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(SinltitutiQ

Die Q33attblting

Cy^on meinem neunzehnten hi$ gu meinem fünf*

''"^K^ unbbreigigjlen SeBensja^re ^abe iä) o^ne Unter-

Brechung in 3nbien gelebt, de toax tim ^eit reinen

(Blüäee. Die ^ier gebotenen Silber unb (3e(d)id)ten

(Tnb eigene (Sriebniffe aus einer grogen "SüUe, bie mir

fo lebhaft in ber (Erinnerung ^aften blieben, ba^ fte

bieÄIber bes abenbldnbifc^en £ebens um mic^ ^trum

über f(f)einen, fiele von neuem bie ©e^nfuc^t n^etfenb

nad) jenem £anbe, bas bie §eimat meiner (Seele ijl. Die

(Erinnerung an 3nbien l)at mic^ aufvcd)t Qe^alten in

ben böfen ^agen meiner (Befangenfcf)aft in (Snglanb.

Dort ^abe iä) auc^ meinen Jreunben in ben t?er*

fc^iebenen Sagern aus i^rem (Sc^a|e mitgeteilt, unb

ouc^ (ie ^oben bann, für (Stunben tt>enigflen0 , i^r

trübes £00 i?ergeffen, mit mir tronbernb buxä) ben

gett?aliigen Dfc^ungel, butä^ ^täbte unb Dörfer nad^

ben QlÖattfa^rtßflätten ber ^inbu, nac^ Senareö,

Puri, Deogf>ar.

Q3om Sage meiner 2In!unft in (5uro:pa an his ^ente

i)abe ic^ bas (Empjinben nit^t rerloren, ^ier ein grember
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pi (ein» 3^ttter faxtet finb mir bie fd^roffeit ©egen*

fä|e g"rt?if(i)en Ofl unb 253e|l Betougf geiporben. 3d^

crfannfe, ba0 im ^ffen bcr DCRenfd) für bas behext

lebt, tvä^xenb (ein trüber im älBenblanb (id) im

^amp( um bic DCRiffel ^um SeBen abquält. 3" fünf«

gel)n 3al)ren tDurbc iii) inmvliä) gu einem CCRenfd^en

bes ^Offens, unb aU id) naä) einem ^alhen DCR'enf(f)en''

alfer burcf) polifif(f)en 3^'^^S ^i^^^c ins 2IBenbIanb

t?erfe|f tpurbe, ging es mir, tDie es ber au0gett>ad)fenen

^alme an ber ^errIicE)fcf)önen OT'alaBarfüfte ergeE)ett

ipürbe, t>erfucf)fe man (ie in unfere rauf)e OTorbfee^

toelf gu t>er|)f[an^en — itf) loerfroifnefe. (Seif i(f) 3n=

bien üerlieg, Bin ic^ nie mef)r tt)a^rl)aff glüiflic^ ge^

irefen. 3"^ fef)nfe micf) fafl nad^ ben f(f)taf[ofen

9Tä(f)fen, in benen bie (Srinnerung mif i^rem ^aubet-^

(idbe aUes in 3nbien (irleBfe tpieber t)or mir auf-

erflehen lieg in (o greifBarer QS5ir!ri!i)!eif, bag iä) es

mif meinen leiBbaffigen Singen gu (el)en glauBfe. —
3^^ t?ernal}m ipieber bie ©fimme ber JJreunbe, (ai)

tpieber t>or meinen 2Xugen ben majeffäfifc£)en 'D(d)nn'

gel mif feinen un^ä^IBaren @d)ön^eifen, fa^ t>or mir

bie ltnd)tenb rofe „Jtamme beß Sl^albeö" unb l^örfe

bas üagenbe 25eIIen ber (^d^atale.

25^ie gefagf, es i|l fein p^ilo(op^i(d)eß ^ud), baß

id) bem £efer üB^rreic^e, — f(f)ü(^fern i^ingemalfe

Silber nur aus einer langen IKei^e pon glücflid^en

Sagen ^



2BSieber fef)e id) mid) als Blutjungen ^erl, im §er=

gm nocf) ben SIBfc^iebsfifjmcr^ t)on ber §eimaf, auf

bem S)etf bes Sampfers ffe^en, ber midi) na6) 3nbien

bringen fotife. Hnb tvie hie £id)fer beß Seu(f)ffurme5

im Sunfel ber ^ad)t t>erf(f)tpanben, üerBIagfen aud)

f(f)on bk Silber ber ipeimaf, »ecbrängf t?on benen

ber ^utnnft, bk toor mir lag. GCltein (Sngtifcf) he--

(d)täntte (id) auf bk im ®r)mna(ium gefammetfen

Äennfniffe ber ©rammafü. — 3" ^iner llnferE)arfung

mif ben DClTifreifenben, meift DQftifilonaren unb eng»

lif^en ^aufteufen ober Offizieren, bk nad) '^nbkrt

gurüdfe^^rfeU; reid^fen jle nid^f ans, ^e näfjer toir

aBer unferem 3^^^^ tatntn, bejTo teicbfer ipurbe es

mir, mid) mit i^nen p. unferf)alfen. 2Im lieBjlen

fcf)[og ic^ mid) ben Äaufleufen unb Öfjigieren an.

^d) enf|mne mid^ nocf) eines alten fcf)offifc^en ^jlan-

gers, ber üBer gtpan^ig 3^^^^^ ^^f feiner ^lanfage

gefeffen ^affe, Bet>or er bas erjlemal trieber „nac^

^aufe" fu^r. (SrgoB mir gn?ei „^eilfamz [Raffc^Iäge".

(Srjlens: „2^rauen @ie bem (SingeBorenen nid)t; er

ijl ein 23ucE) mit jleBcn (Siegeln, (d)leid)t pd) in 3^r

QSerfrauen ein unb Betrügt ©ie leinten unb üorn. ÜLud)

ber 35effe ipon i^nen ijl ein ,DTigger'."

Zweitens: „(Seien (Sie mägig im2:;rin!en. Srinfen

@ie nie t>or (Sonnenuntergang; bann aBer tü(f)fig!"

25eibe Singe fd^ien er felBjI f!ru;pel^aft innegu^

l^olten. — (5r Betpies es bmd) bie offen gezeigte
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^erai^tung fik'^tvti mitrcifenbc "^^^tt nnb aUabenb

liä) bmä) eimn fef>r angegeiferten 3u|Ianb, 3"^ backte

ttid^f, ba^ id) i^n nad^ 3o^ren tüteber frejfen toutbe.

©(^on bit ^aetattn auf bem ©c^ijf gogcn mi6) an.

Q33entt (Te am 3I6enb nadb i^wm (Sffen gruppentoetfe

gufammen]^o(ffen, gan^ t>otm am ©i^iff, unb mil

l^alBIaufer (Stimmt in i^rer 3CR«tferfprat^e (ic^ unfer=

^ielfen ober gar ein n^el^mufig üingenbes £teb t^rer

^eimaf fangen, bann (6)U6) id) mid) "von ber ©efell'

fd)aft in ber f)ell erleuc^fefen erften .klaffe ^intüeg gn

il^nen ^inüBer, t>er(le(f£e mid£) l^infer ein '^ettunQß--

hcot nnb lanfd)U bm fremben klängen. S)a fc^on

regfe pä) in mir ber S)rang, biefe Dltenfd^en, bit

ängerlid^ bod) ei)er aB(lo0en fonnfen, (o elenb unb

t)er!nmmert fallen fie aus, gu lieBen; füllte id) in

mir ben S)rang bes DCRi£leBenn?oIIen6 mif i^nen. ^Iö

id) bann in 23omBa^ pinx erflen UXtale bmd) bie

5taIBabet?i=roab n^anberfe, it?aren bie Silber mir tDol^I

neu, aBer eine ^mpfinbnng burd^riefetfe mic^, als fei

id) fttd)et fd)on ba getoefen unb gehörte ba ^inein.

3Qftein 3tßl tt>ar bie llnit>er(ifäf t>on ^altutfa. (^e

n?ä^r£c !eine fed)6 UXtonate, unb baß ^engalifd^e

tüurbe meiner 3""S^ geläufiger aU ba6 ßnglift^e.

DCrte^r unb me^r fonberfe id) mid) t>on meinen eng^

hfd)en 'JXtitfd)üUm ab unb »er!e^rfe fd)lie^lid) fafi

nur nod) mit 3nbern. 2Bie oft bad)te id) in jenen

Xagen an meinen fd)ottifd)en [RafgeBer. 233o tt?ar bas
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!^n6:) mit ben liefen (Siegeln? 23c bie ^etmfiirfe bee

(SingeBorenen? 2Bo id) Einging, umftttg mid^ SteBe!

3c^ jlanb t?or Otäffeln.

(Sbenfo grog, tcie bic Q3erac^tung bc0 (^glötibew,

t>or attem beö 2Ing[omber0 für ben „9Taftt>e", iDor bie

bes Ie|feren für ben (Europäer. Jtiir id) fd^ien t?on

biefem $a0 nicf^f Berü^rf gu fein. Q[ßanim nid^f?

(^9 fonnfe bo(f> ni(f)f nur barin liegen, ba(, id) nid^te

t>on ber tiBerlegenen ^n^U bcs (Snglänbergi an mir

i)atte, ober ba^ id) einem gan^ anba*en QSoÜe an-

gehörte alß bem ber (SroBerer. S)er ©runb lag tiefer,

unb ein altet (Strami ^), ben i(^ einfl nad^ Sa^uen mit

meinem lieBen Ji-'^^i^^ 21run auffuc^fe, goB mir bee

Dläffels £öfung.

„de i(l bein Äarma, bag bn je|f in ber ©eftolt

bes duropäerß geBoren Bift 'Dod) bn Bijl e$ mir

ängerlid^. 1)ein 3«^ ift $inbu unb in beinem fru^erett

SeBen lüarf! bu es in beinem Stötpex wie je|t in ber

©eele."

Das tvav eel ^n bet ^aU 'XSSie eine

©frafe l^oBe id^, feifbem id^ ^nbicn t^erlie^, mein

S)afein alß (Europäer empfnnben.

3mmer inniger ^af (id) im 2aufe bei "^a^ie bie\es

23anb mit 3"^i^n ge(!altet. 3c^ geben!e ber furd^t*

Baren S^age im 3a^re 1907, alß im 3IIi:porepro|f^

g-reunb um 5^eunb auf Biege (2Jpi|eIbenun^iatton

») ®ei(üid)et i>cficer.
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^m au0 feiner 23^of)nung ine ©efängma gefcf>reppf

tüurbe. 1)a ertparmfe bas §erg unb ging auf, nic^t

nur für ben Ieibenben25ruber, auä) für bie groge@a(f)e,

bercn 3Q[tärft)rer er tr>ar. 3^^ gebende aud) ber 3^1^»

tDO icf) in haß 3"^^^^ ^^^ inbif(f)en S^anfee eingefüf)rf

ipurbe unb bie dJlnttev !ennen lernfe. ^ieüiel fönnfe

ha ber älBenblänber, ber es getoo^nf ift, ans feiner

ÄuIfur^öE)e auf ben 3^^^^^-* ^era6^uBIi(fen, lernen.

X)aö fc^öne TOorf im inbifd)en QSoIfsmunb: „2Ber

eine TOuffer f)a£, Braud)f bie ©öfter nitf)tl" i|l ni(i)t

nur lanbauf unb lanbab bem ^effler tvie bem g^ürften

fcefannf, es tvitb tief empfunben unb nad^ i^m geleBf,

TOrgenba auf ber 2BeIf gibf ee fo t>iel görtlid^e

ÄieBe gtoifd)en DCRufter unb Äinb lt>ie in 3nbien unb

Befonbers Bei bem ^inbu»

DCltif jebem Sage brang iä) tiefet in bie 2I^el£ beö

§inbu ein, leBfe barin, fing an gu ben!en unb ^u

füllen tpie'cr. Sie europäifd^e ^leibung tüurbe mir

a\imäi)lid) gur £aff, baö gefamfe 235efen bes ^CBenb^

länberö Begann mic^ aB^uflogen. 3"^ ^^^ toö^renb

meines 21ufenff)alfe0 in 3ttbien mit aßen Greifen

ber Set)öl!ecung in 23erü^rung ge!ommen — mit

DHufelmanen, ^erfern, 25ubbl)iffen, '^uben unb (I^ri=

(len — , aBer gu feinem fül)lfe iä) micE) fo mäcf>tig, fo

etemenfarifd^ l^inge^ogen ipie gu bem ^inbu. OCIlif

if)nen üerBrad^fe icf) gan^e Sage unb DTäc^fe, fang

mit i^nen if)re Sieber, Befu(i)fe bie inbifä)en Sweater



vnb hetete mit if)nen in i^ven Stempeln. 3"^ ^^^1^^

mit i^nen ^u Jt^ß ober im Örf)fentDagen bmd) ben

X)fd)ungel, t>on X)ovf ^u Sorf, herleitete pe auf il)ven

^ilgerfa^rfen nad) Senares unb i^ren anberen ^eiligen

^vten,

(Sin Jejifag tpar C0 für midf), als ii^ ^tim erjlem

mal in inbif(f)er Äleibung ins inbifi[f)e Xl)eatev gel)ßn

burffe. 3cf) tvol)nte bamals nod) im ^aufe einea

dnglänbers, unb meine SXusflüge in bae dingeBorenem

quartier mugfe icf) X>ot if)m ge^eimf)alfen, benn er

^äffe es als eine (Sif)maiJ) für fein §au9 empfunben,

einen D'ItenfcL)en ^u Bef)erBergen, ber ba0 Äleib bee

(SingeBorenen trug, ©o BegaB id) mid) ^u 2Irun ^) unb

üeibefe mii^ um. 2Il0 tpir ^n?ei auf bie ©frage trafen,

f(f)aufen bie Senfe fid) um, aBer nic^f eftpa, ba^ iä)

auffiel; es galf meinem g^reunbe, (Sr tpar ein Jürft

pom ©cf)eifel Bis gur 3^^^> ^ine DCRanne0fd)ön^eif,

in bie man(i)e ßuro|?äerin aus ber erjlen ©efeEfc^afi

in Äalfuffa jlc^ t>erIieBfe.

2luf bem 2K5ege ^affe id) off bas ©efü^I, als

ruffc^e mir bas Qnftentud) langfam t?om £eiBe, boc^

2lrun fagfe mir, bae !äme baf)er, tpeil bas %nd) fe^r

leicf^f (ei unb id) felBjI bes Fragens nod) nijf)f ge^

iro^nf» JTit^iS beffotpeniger fu^r id) mit ber §anb

oB unb lu unfer ben ©(i)at, um naii)^ufe^en, oB es

nod) (i|e. ^eim S^eafer angelangf, ftieg 2Irun mir

^) 2lrunc^an£>ra, mein befter greunb.



X7oran bie 2^reppe ^inauf, b'ie 5« ben Sogen fü!)rfe. —
(Sine DCRenge üon £eufen Belpegte fid) im 5^ unb

auf bm ©fiegen; benn eine hcvül)mte (S(f>aufpielerin

gajlierfe an jenem 2IBenb. 3^^ "^^^ gerabe oBen an^

gelangt, als alles til^er nnb unter mir in f(f)allenbe9

®etäd)ter ausBrac^. ^erbu|f hlidte id) mit^ um,

unb bann, als id) faf), baf, mir bae Sachen galf,

mu(Ierfe id) mid) felBf!. X)a ftanb id), irie (Bott mid)

gef(f)affen, mit natffcn 23einen, nur mif $emb unb

ÜBertPurf angetan, im ^eü er[eu(f)teten ^ejlibüL

Dae ^üftentuc^ lag tvk eine gebn DCReter lange ipeige

(Scf)Iange auf ber treppe, 2Irun fd)auU mid) für

dmn 2IugenI>Iic^ entgeiftert an; bann legte er IO0,

unb in meinem SeBen ^abe id) nod) nie einen DCrtenfd)en

fo ^erglit^ iad^en ^ören ipie bamals meinen Jreunb.

2Sie ein ge^e|te9 ®ef|>enjl rajie id) anf bie erjle

Sogentiir gu. (Sie ipar t>erf(f)Io(fen, iDie gtpeite ging

auf unb barinnen (a^ eine ^inbubame, bie hei meinem

2Ia6Iicf erfc^redt auffuhr unb mit einem entfe|ten

„Arreh-Arreh" bas 233eite {nd)te, 3<^ blieb, ieine

gtpangig ^(^fen Ratten mid) tviebev ^erausgeBrac^t.

Jtad) einet 233eile tam 2Inm unb Brachte mir bas

pertpünf(^te §üftentucf>. ^eitbem ij! es mir nie

tpieber ^erunfergerutf(f)t

!

S)iefe5 SXBenteuer iperfd^afffe mir an jenem 2IBenb

eine DITengc neuer Sefanntf^aften aus ben erjlen

(^amilien 23engalens unb bamit eine ^nVie gliidli^er



2^age. @o !am langfam bk QDSanbInng. JTic^tö

BlicB mir t>ethoxQen, unb bod) \el)Ue mir no(^ eines.

3nnerlicf) unb äu0erlid) fü^lfc ic^ mid^ bei ben ^inbu=

(reunben gu §aufe; aber immer nod) fehlte ein un=

beflimmfee (Stipas. Sen Dtifen unb 3^^nionien im

2:;em:pel unb im ^aufe folgte ic^ mit (Ef)vfuvd)t unb

2Inba(f)t: oBer f>ier nnb ba tvat mix, aU läge bem

(S9mboIif(f)en ein ©el^eimniö gugrunbe, bad mein

©eijl noc^ ni(f)f erfaffen fonnfe. Q33a5 meine g^reunbe

Begeijlerfe, Begeijterte am^ mi(^. 3^^ ®^^^ ^^ ^^^"

©off; nnb bod) jlanb no(f) biefes (Stoasi n?ie eim

nnficf)£6are CQftauer, bie mid) gegen meinen 25^iEen

pon bm greunben Der^ängnispoH trennte.

2lrun fanb es ^erau0. 3^ mnßfe eine ^eitlan^

unter einem religiöfen Se^rer ffe^en unb t>on i^m

mic^ unferricf)ten la({m in bm DCRpfterien beö S^in-

buismus. 3Q^it ber (Smpfe^Iung eines (Stpami ge=

lang mir bas für bm (5uro:päer faft Unglaublii^e:

i^ U)urbe ©am^afin, 6n 2l0!etenf(^üler.

TOeine S^ütU lag nii^t ipeit Pom iDörfe^en §. —
2lb unb ^u ging id^ ins !S)orf, fe|fe miä) gu ben

beuten, tpenn (le nac^ getaner 2(rBeit auf bem ;Dorf*

l>Ia| (T(^ perfammelten, unb laufi^te ben (Srgö^Iungen

i^rer fi^Iicf)ten älütagserfa^rungen unb i^ren Sie*

bttn, bie (le gur Begleitung i^res S^amtam fangen.

3Crtancf)e ©efc^id^te ^aBe id) ba gehört Pon (Befpen*

ftem unb ©eijlern, Pon 2ll[tag0!am|>f unb Bitterer
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2ltmut, t)on Q23ünf(i)m unb Hoffnungen, t>on @el^n*

|uii)f nacf) ben »ergangenen gtan^üollcn 2^agen ber

\Ri(d)\s^'), 3^^ meinem ©elfte I)affen fie noc^, bie

firaufen (Sfunben unfer ben inbif(i)en Dörflern, fo ba0

i(f) in ben !}Täd)fen bie ©fimmen ber lieBen Jrennbe

tpieber f)öre, fo !tar unb beutlid), atß fäge i(^ no(^

in il)um Greife.

Ob ic^ 3"^i^i^
i^

tpieberfe^en tperbe? 3<^ ti>ßi^

es nid)t DIteine innere (Stimme flüflerf mir ein Bc=

fetigenbea „3a" §u. 225ann? Sa5 üBerlaffe iä)

bem ^arma

[Riir eines ijl mir getoig. DCReine ©eete tpirb feine

Oiui^e finben, Bis fie D^uE)e finbef— in3nbien. deinen

anberen ^unfc^ f)ege icf) für mein ©lud, als borf

lüieber ^u leBen, in irgenbeinem ftilTen Sörfcf)en, tveit--

ab üpm ©etrieBe ber ©fäbfe, nod) einmal bie £ieber

be0 S)fd)unget0 §u ^ören, no(^ einmal feinen ^aud^

pi fpüren

^U9 biefer (Se^nfuii)f f)erau0 finb bie fotgenben

(SÜggen enfftanben. 2K5enn (le in if>rer &ä)iid)ü)eit

mein lieBes 3"^i^i^ ^^"^ H^r^^n bes Seferö eftpoö

näherbringen, fo ift mein 3^^^ erreid^f,

"j^lßhaä), ben 26. ©epfemBer 1920.

3er 23erfaffer

*) fRifc^ia = (Sänger &er Q3e^ifc^cn 3«^^".



S)eir JSarra ^avoai

OnO^enn id) an alle meine '^veunb{d)aften bcnh,

r«4^J<J hie iä) im Saufe meiner fünf^e^n 3a!)re in

3nbien, ^ier unb bott, in ben rei(f)BeleBfen ©täbfen

mif bem §ajlen unb §e|en unb kämpfen bes ^eftens

nnb in ben t?crf(f)ipiegenen S)örfcE)en in iHla^araffa

ober im 'iDet^an g,e\d)lo(\en, bann tand)t in ber DCRenge

ber t>ielen lieBgetPorbenen (Bc[id)tev aucE) bas meines

3^reunbe0 ^arra TCatvah auf.

(5r tpar ein alfer ^naBe, tief in bm (Sei^^igern,

unb !am faft jeben Sag ^u mir ^inaus ^n einem

piauberffünbc^en. 253enn id) gerabe bie Slumen Be=

gog, bie in mnibenartig eingefen!fen Seefen um meine

S^ütU ^erum tpuif)fen, ipanberfe er fcf)tpa|enb neBen

mir t)om Brunnen ^ur S^ütte unb i?on ber S^ütte

lum Brunnen ^in unb ^er. (^eC6f£ ^äffe er aBer nie

ben 2I5afferfo|)f getragen, unb ic^ hat i^n auä) nid)t

baxnm, benn id) ^atte Qe^öxt, er fei ber 'Jlad)tomme

eines S)el^iprin^en — tpenigffens Be^aupfefe er ee,

(Sr Begog eine Befdjeibene !pen(ion 'von ber D^egierung,

alfo mufite fc^on etwas ^ai)tes bavan fein — unb

in ber (^tabt foHte fogar eine g^rau t>on i^m leben.

25öfe 3w"9^" ^^^^ er^äl;tfen mir, bog (le felBft eine

(£ a u t e r , DTiein '•JnOien ^
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35egum fei unb mif bem entavUten 9^acf)!ornmen eincß

cdtm ^ömQSQefä)Uä)teQ nid)t3 gu tun ^ahm xdoHu,

unb baf, [le il)m bafüv auß if)rem Dleic^fum aud^ noc^

einen monafIi(f)en 3uf(f)n0 getpäl)re, mif ber graufamen

^ebingung oBer, ba^ er fle in D^uE)e la((e, 'Die Stätte

ber ^ebingnng fcE)ien meinen ^arra JtatpaB nie gti

(lören, tPof)I oBer IeJ)nfe (i(f) fein ©eijl oB nnb §u

gegen bie nngleitf)e ^erfeilnng irbif(J)er (Bütet auf.

(Sr ipar ein 2IrijIo!raf bnrcf) unb bnrcf) — in feiner

2IBneigung gegen ^tbeit jeber 2ivt Da aBer feine

3uf^üffe für feine 23ebnrfniffe ni6)t immer ausreii^^

ttn unb ber Zettel mit feiner föniglitfjen 2lB(!am=

mung (I(f) nicE)f tperfrug, tpäl)lfe er (id[> bie rifferli(i)e

Sefif)äffigung bes ^eibn?er!6 — er n?nrbe @f)ifari,

ein 3ciger. (Sr fcf)Io^ fi(f) oBer nic^f an alfe DTim-

robe an, bie einem Seiger gnlieBe tagelang (Strapazen

auf (id) nef)men. (S(f)fe ©^ÜariarBeif Bebeufet lange

3Crtürf(f)e, off junger unb Surft, fagelange ©ebulb,

gerriffene .*^Ieiber unb ^erf(f)nrffe §auf, all bas tvat

25arra D^alPaB in ber (Seele ^uupiber. (Sr Befd^rönffe

pd) auf grüne, Begeijlerfe JTeopl^pfen, bie gerabe von

duropa !amen, junge Senfe, toie ic^ (le off getroffen,

mif unBegren^ter lln!enntni0 unb einem ©lauBen, ber

^erge t>erfe|f.

JSro| attebem tx>aren ipir ^tpei gute Jreunbe, benn

meine '^agpmeÜ)obe unterf(f)ieb fic^ nid)f t)iel Pon ber

feinen. 3^ roanberfe lieBer mif i^m üBer bas 2anb,
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t>on Dotf lu ;Dorf unb 'betraä)tete bie Xieu unb

X5ögel in ben Sf(f)ungelfelbern. (Sftetfe gu madym

xvax nie mein d^rgcig, 3^^ !annfc feine ©c^tpäc^en

nnb — feine ©fär!e, bie btß (Srgäf>Ien9. 3^ ^^"^^

f)eufe no(f), £ro|bem 3a^re t?ergangen jTnb, an bie

ttaniidyen ©funben, bie it>ir heim £agerfeuer unfer

irgenbeiner ^ant)ane üerplauberfen. Seifer 2IBenbtpinb

(cmfelfe burc^ bie bitfbelauBfen älffe bes Raumes,

unb ringöl^erum fdjmefferfen bie ©rillen if)r ^ihenb--

lieb. 2S5enn taum bie legten blutigrofen Jeuergarben

ber fin!enben (Sonne im ftärfer tperbenben ^[au ber

f)ereinBre(f>enben DTaii)f iperfc^npanben, frafen bie leud;'

tenben ©ferne am ^immel ^ertJor, unb ef)' man

fit^'0 t>erfaf), n?ar alles im Sunfel, aBer über uns

XDÖlhte pä) bae ffraf)Ienbe g^irmamenf lx>ie ein mif

gli|ernben diamanten hefätet ^albad^in. 3nbifi^er

;Df([^ungeI! 23Sem bu einmal beine ©t£)ön^eif mif

allen i^ren faufenbfa(f)en SÖariafionen erfd£)Ioffen —
ber fei)nt (lä) nad) bir mif f>ungernber (Seele nod)

nad) '^ai)ten, unb lägen DClteere gtpifi^en if)m unb bir.

DCrtiffen im ©efaumel ber ©rogffabf, miffen im Greife

fronet ^eunbe tve^t i^n bein Öbem an, unb er tpirb

ftill, unb feine (Bebanhn fliegen hinüber gu bir. —

Ser ^arra JTatpab tt?ar ein langer fpinbelbürrer

Äerl. (Seine 3a(fe tpar aus allen möglitf^en ©foffen

perfc^iebenffer Jarben gufammengefTicff, unb eine per^
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fcf)tt)i|fe fran(Tge tote Ultü^i mit t>ergir6fcn ©ilBeD

perjiertingen bienfe i^m als ^opfBcbecfung. S)er

DCltunb jpar md)t gcrabe ftein ^u nennen, unb bie

3ä^ne tparen rofgefärBf t)om @aff ber 25efelnuß.

Selber tvat er autf) gerabe nitf)f tpö^lerifc^ in ber

D^id^fung, naä) tpeIcE)er er bie rofe J^üfflgfeif au6^

fpncffe. 2IIIe0 in allem: 3d£) fonnfe es ber .^egnm

ni^f üBelne^men, baf> (le md)t in iE)r (Bef|>Dn0 i^er*

fc^ offen ipar.

3nj ©arfen bes D^ajas t)on §.— ^oBe ic^ i^n

fennengelernf. ;Der ©arfen ffanb nacf) inbif(^er (Sitfe

allen Senfen offen nnb fa^ aus Jpie ein i?ertpilberfer

^ar!, JTad) (^üben grengfe er an ben 5I"ß- 25eipor

man ans 2öaffer gelangte, fü^rfe ber 2Keg bnrcf)

^o^es ©if)i[fro^r, tpo tpilbe Siere jld) einen "^fab

§nrecf)tgetrefen Ratten, 2in einem f)ei0en JTac^miffag

folgte ic^ biefem ^fabe unb fanb auf bem ^oben

einige ©fa(^eIf(f)n?einBorffen, ©c^on i^ofpe id) eines

ber Spiere felBft gn fe^en, aBer lange t>or^er gelangte

id) an bae breite Ufer bes ^^uffea, ber mit majeftä^

ti(d)et 23iegung fic^ um einen mit bi(f)tBeIauBten

Räumen Befe|ten ^orfprung gog. 2In ben ^almen,

bie t)on Beiben Itfern (i6) üBer bie fliegenben 25^ogen

neigten, I)ingen ir>ie 5Iafcf)en!ürBiffe bk !unftt>oIt ge=

Bauten JTefter bee ^GßeBerPogels. 2)er Jtug tpar etwa

200 DClteter Breit unb flo0 in einem feierlitf) Iang=

famen 'Ji^v)t^mn6 bat)in. ^a unb bort Brad^en bie
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25}efr?n j7(f> gurgelnb an einem ^crüorragenbm JeD

fen, tinb bte fengenbe uxbi(d)e (Sonne fpiegelfe (i6) in

feinen flarfc£)immernben 'fluten. 2jßeifer oBen, tt>o

ber 5'In0 um eine (Stfe Bog, bie mit ^o^em ©d)ilf^

gras unb geIBreutf)fenben 2[fagien Beit>atf)fen tvat,

fanb iä) 23arra DTaipaB im @(f)affen eines ®eBüf(f)eß

liegenb unb frieblid^ an feiner ^Jfeife faugenb.

(5r fif(f)fc. DQ[lif ber mer!tt>ürbigen (SrfinbnngBfunf!

eines ©enies, bas (td) nie anffrengf, es fei benn, um ftd)

eine 2{nffrengung gu erfparen, ^atte er eine ßinriif)tung

erfunben, miffeis ipel(f)er bie'i^ifi^eil^m bie gange 2IrBeif

unb ^eranftporflid^feif bes Jangens aBna^men. Jtur

für bas £osma(^en t>on ber 2IngeI ^atte er feinen

2Lp:paraf. (Btwa ein ;Du|enb bünner ^amBusgJpeige

iporen am 23Safferranb in bie dxbe gefiedf, unb am

oBeren (Snbe eines jeben ^tveig^ee f)ing eine üeine

Äupferglotfe, ipie fie bie inbifcf)en ^irfenBuBen i:^ren

SieBIingsfü^en um ben ^als Rängen. ©oBalb fid)

ein armer '^'i{d) an ber SXnget feffBig, t>erfe|fe fein

3appeln bie ©locfe in ©(i)it)ingung unb ^atta

9Tatr>aB er^oB \'id), nad^bem er nod^ einen langen Be^

bäd)figen ^uq an (einem S^onpfeifd^en gefan, f(f)Ien=

berfe an bas Ufer unb fid^erfe fid) (eine ;3eufe.

333ir ^oBen mand)en älusflug ^ufammen gemacht,

23arra DTalpaB unb id). 25eim 2^agesgrauen jünb

tüir burcf) bas uodb im @(f)Iafe liegenbe Sorf gum

Üeinen Sa^nl^of gegangen unb mit bem erjlen 3«9
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in irgenbcitt 'Döx{d)en breigig ober t>ißrgtg JRtilm

im Sfc^ungel brausen gefal)ren. Sann tpanberfcn

wir üBer bie (SBene, f[ad^ unb enbtoa ipiß baö DItecr.

^Öielleici^f er^oB (lä) xoeit, weit tpeg in bet Jernc ein

^ügel, littetnb im Blauen älff>er. jlleine Dörfer

lugfen ^ie unb ba t>erffo^Ien aue grünem £auB

^ert>or, unb auf ben Jelbern ringsum l^ufefen ^alB^

na(fte 5tnirpfe bie plumpen fi^toargen Düffel ober eine

§erbe 3^^Ö^"- Seid^te Dtaud^ipoüen fräufclfen (td)

übet ben Räumen, unfer benen bie 3Q[tenfrf)en tpo^n-

ten, unb ab unb pi erflang üBer bie gelber bae 2ieb

einet arBeifenben grau, 3« ^^" ffauBBebeiffen 25ufc^en

gurrten unb flafferfen bie toilben S^^auBen, 'Das

©ummen unBefannfer unb ungö^Iiger '^nfeiten et*

füttfe bie £uff. (^in güt^slein ober ein &ä)dtal (d)liä)

ab unb ^u (d)eu tvie ein "Dieb t>on ©fein gu ^u(d)

unb eilte bat?on, tpenn ipir in bie §änbe !Iaff(f)fen.

2Iuf einem fonnenBefd^ienenen @feinBIo(f fag ein (II)a*

mäteon unb ftredfe feine lange 3""Ö^ "^"ö- ^"^ ^^^

ntand)mal ein DCRenfc^ gegangen, fo fe|fe man pd)

in ben &d)atten eines 23aurae0, gog bae (Sl^iffum,

bie itbene "pfeife, ^erauö unb plauberfe ein ^Seil^en

üBer biee unb jenes, bas 2ß5of)er unb 2DSo{)in, toai)!"

[ob — nur um gu plaubern. Dann (d)ieb man üon--

cinanber. @alam — ©atam!

Ti^mn bann am DITiffag bie ©onne Brannte, ba^

felBff bie Süffel mit i^rer bitfen ^aut (tä) in bie
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näd)\lc ^fü|e iea^tm nnb bie 3'^9^" irgenbcinen

(S(f)affen fud;fcn, trenn alles 2ehen im:Df(f)ungeIt?ec»

ffummfc nnb bie 2nft üor ^i|e ^ifferfe, bog es ausfof),

al0 Bcrt>egfen (id) bk !^ü(ä^e nnb ^äume X?or unb um
uns — bann legfen tvk uns in ben &d)attm eines

grogen Raumes, t>er^c^rfen nnfeven mifgeBra(f)fen

3niBi0 unb fran!cn bas n?armgen?orbene 25^affer an5

bet ÄürBisflafc^e bagu. Öff genug fd)leppten xdiv

uns DTTeile um Ulteile bmd) manns^o^c ^ornen^

jlauben ^inburcf), übet fengenbe ffeinige (Rhenen, Bis

uns bie '^n^foi)len Brannten, als n?ären tpit auf et--

^i|,fen (Sifenplaffen gegangen — tveit unb hxeit tein

;Dorf, feine menf(f)tiif)e (Stätte, nur eine einfame

t^erfrüppelfe 'Palme,

;Dann aBer famen n?ir mieber in reicheren ^f(f)un*

gel, in beffen (3el)öli pd) fc^ilTernbe 'Pfauen flutf)feten.

(5s tpar immer ein ^errli^er ^TnBlitf : toie biefe grogen

Q^ögef, oJ^ne bie id) mir bie (Bävten bet Jürjlen nii^l:

tJorffelten fann, auf ber ^arfgeBatfenen, rofen (Srbe

um^erfpagierfen, aBcr immer ein tvad){ameB 2Iuge auf

bas BelauBfe ®ef)ölg- gericf)fef, in bem fie Bei unferem

'JTaf)en pd) t>erffetffen. 3^^ ^«^^^ einmal einen pfaucn

a[s (3e\d)ent empfangen unb {d)io^ i^n in ein ^im-

mer ein. Jlad) einigen Sagen mugfe id) bas arme

3^ier töten laffen. (^ein l^errlid^es ©efieber toat ger*

gaujl, SrujI unb Ä>ff eine Btufenbe 233unbe. Sag

unb DTad^f rannfe er unaufhörlich Q^o,cn bie f)arfc
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©fcintpanb feines ©efängniffes nnb (ein 25tut he--

f|?ri|fc bie 2S^änbe. 3^ ^"^^^ feifbem nie mel)r ein

;Df(i)nngeIfier gefangen gel)alfen. Dtunbe, ^ier--

Ii(f)e 23SacE)feIn ^u{ä)tm in @cE)aren burd^ baö ©ras,

unb in f)aIBan0gefrocfneten 2^ei(^en ffanbcn fcf)nee^

treibe ^abbpüögel. §od^ oBen anf ber äugerffen

(Spi|e eines Raumes, befj'en ©famm bie ipeif^en

^meifen mit einer (^tb(di)iä)t üBergogen ^ffen, unter

ber fle i^t ^erfförenbes 2Ö5er! frieBen, ^orffefc ein (Beiet

nnb (pai)te mit f(f)arfen Singen ins £anb l^inans, ober

ein Hefter t?on il)m, ber nadt^alpQe Stasgeier, !reifte

l)od) in ben lüften nnb {nä)te naä) ^ente. ^and)--

mal Berührte nnfer g^ng faft ein Äanind;>en, bae (id^

glüifc^en ©feinen "vetftedt 'i)atte unb bann erfcE^rotfen

auf unb bat>on eilfe, fo ba^ nur bae tvei^e @d^n?ängs

d)en gu (e^en ipar. 20ßo bunfelgrüne, buffenbc

3ItangoBäume infelarfig im eintönigen, oBgeftorBenen

®rau bee Sfd)ungel6 in ®tnppen gufammenffanben,

flatterten üeine grüne Papageien t>on 2Ifl gu 2Iff unb

erfüllten bie £uft mit o^renBetäuBenbem £ärm. —

X)er Sarra 9fTan?aB führte mic^ oB unb ^u in ein Xotf,

um See gu !oc^en ober einen [)CR:e!)I!uc^en gu Backen.

!Der §auptgrunb tt>ar oBer (ein ^DSunfd^, ben Renten

leiten pi fönnen, ba^ er einen „l^ö^eren $errn" gum

greunbe ^atte, Sag er it?unberBare DCrtär(f>en t>on

meiner ®elef>rtl)eit unb i?on meinem D^eit^tum ^u er=

gäf)Ien tvn^te, tvai mir Befannt, aBer eines Sages



'bta6)te er miä) mit feinen 2[nf(d)neibemen borf) in

^etle^en^eit ßr he^auptete nämlit^, id) tonnte 'viel

mc^t als alle 'j^ative — id) !önnfe fogar meine

3äbne ans bent DCTtnnbe f)eran0ne^men. (Sr

^aBe es felBft gefeiten! 2Il9 id) aBenbs mit bcn

TOännern bes Dorfes nnferm ^ipuIBaume (a^, bie

Leiter i)odten etwas fyntet uns, hat mid) bei 'Dotf--

ältefie, if)m nnb ben QSerfammetfen bas ^aubevftüd.

tJor^nfnfjren. 2Ö3ie ftol^ ber ^arra Jtalvab anf mid)

jene d^ad)t xvaxl 233a0 itf) if)m ober naif)^ec nnter

t>ier Singen fagfe, i\l nnfer ©el^eimnis. ^d) l)dbe mein

®ebi0 feifbem nie me^r pi leiten hraud)en, '^d) Bin

ü)m oBer feiner (Sifeüeif n:>egen nie Böfe gen?efen, fie

tDor I)armlo0^finbifd^ nnb fo d)avattevi(ii(d) inbi(d),

3(f) lisBfe es, mid) mit ben Sorflenfen nBer i^r

Befd^eibenes SeBen gn nnferl^alfen nnb mancf)mal ^alf

icf) mif; n?enn fie bas !n^te 233affer ans bem ^mnnen
^ogen nnb in bie Kanäle goffen, bie ibre Jelber Be^

tpäfferfen, ^e ift eine enbtofe 2XrBeif; biefee §inanf

nnb §innnfer, nnb üerlangf feinerlei geiffige 2In=

ffrengnng, oBet es ift tvo^ bie tt>ic^figffe 2[rBeif

3nbiens. Jt:id)t bie gaifernben 2ß3in!eIabt>o!afen in

5val!nffa ober in ^omBar> jTnb es, bie bas £anb er--

;^atfen, fonbern ber arme ^aner im S)fd)nngcl, ber

morgens nnb aBenbs, ja^rans jal^rein, (ein ganzes ein^

töniges SeBen lang, ans bem ;iömnnen bas 23^affer

gie^f nnb bie fleinen .Kanäle fpeifi, bie tvic Ddtillionen



von laxitn ^eBenöabern bctt inbif(f)cn ^oben burrf)*

gießen. @etn £eBm follfe ein iptirbigcres iperben, ftiu

i^n foUfe bie 'J^ei^eiföfonnc aufgeben, i^m foIIfe h'xt

©d^offc gehören, bxz er mif rit^renbem 5^eig BeBaul,

Ö^ne t^n tpürben h'xz COTillionen in ben (Sfäbfen

t>erf)ungcrn, o^ne if)n ffänbe fein ^^alaft, !ein f(f)im^

mernber SabfdE) DTta^al ba. Sas knarren be0 Diabe^

am '3runnenranb, üBer bas haQ ©eil läuff, iff ein

^\z6 ber SIrBeif. 2In einem 2Ibenb tpar xö:) fo er^

f(f)(>pff, bag tc^ mid^ !aum gnm Sorfe ^infcf)Ieppcn

fonnfe. 2IBer mnbe tt>ie icE) ipar, ipieberum fonnte

ic^ mi(^ bem (Sinbrutfe ber ftillen ©^ene nic^f enf*

gießen unb geno0 ben ernflcn ^aubtt i^rer 233tirbe.

JTac^ unb nad^ Raffen fid^ eftpa l^unberf DClTenfc^en

borf t?erfammelf, fajl attes g^ranen unb DClTäbd^en

mif if)ren trugen unb köpfen, hk gefommen n?aren,

QKaffer gu fc^öpfen. 3^re ©fimmen Hangen tpie txn

(^efang, unb aB unb gu fang h'xt eine tt?o!)I ein £ieb in

einem f(^tpermüfigen 2I[f, unb bie anbeten fangen bie

(e|,fen 2Ö5orfe ber ©tropl^e mit Unb tpä^renb brausen

im Sfd^ungel h'xt ©onne i^re Ie|fe leud^fenbe ©Inf

üBer 35aum unb ©fraucE) ergog, fammelfen ficE) fd£)pn

b'xz {axx\im Blauen ©cE)Ieier ber OR'a(f)f t>on Offen E)er,

unb ber DCTtonb er^oB jIcE) ipie ein riefengroger X^'xelxxQ

Brufrof üBer htm S)fdE)unge[ranb unb \6:)kn ^tpifd^en

ben 33Iäftern bea ^ipuIBaumes ^inburc^ auf bie

rcfgetiin(f)fcn puffen beö Dorfes unb bie DCrtenfd£)en
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einem offenen ^Ia| untpeif bes Brunnens fagen bie

GCRdnner bes 'iDovfes, mit l)alhlautet (Stimme (id)

unfer^alfenb, unb vand)ten il^re S^utdf), Ser (üp

iid)e (Bevudi) bes Xdbate ^cvmi\fi)te fid) mit bem

^inbe, ber üom Jelbe Ejereinjlric^ unb ben "Duft

bes ^(d)una,els mit (id) hvad)tc,

S>ie SagesarBeif tpar üorBei, 2Iu9 ben S^iitten et--

flang bas Diufen ber ditüttct nac^ i^ten Äinbern

ober ber eintönige ©efang ber QK^eiBer am dJta^fiein.

"^ie Sangen Brachten bas QSie^ vom "j^elbe ins iDorf.

ÜBerall SeBen mib 2^reiBen — unb bod) tpunberfamer

"^ebe, fein unBefannfer Saut

X5om Sfc^unget ^er ^örfe man bas ^^eulen unb

Etagen ber &d)afale, un^eimOc^ ipie ©fimmen t>eD

lorener ©eelen. 3« ^^n 2tffen bes ^ipulBaumes

regten fid^ bie fliegenben (Jü(f)fe unb flatterten bat?on

in bie DClTonbnacf)t, mit fi^roerem, ftogtr>eigem gTü--

gelfd)lag.

'Die 2>örf[er Brachten mir ettt>a0 ^ie^enmild) unb

ein Heines 23ettge|IeII, bas einzige im Dorf, auf bem

id) mid) ausrufen follte, unb bann (a^ id) unter

i^nen unb tvit unterl^ielten uns Bis in bie tiefe Jlad^t

f)ineirt.

Das toat eine d1ad)t in einem inbiff^en Dotfe,

taufenbe finb i^r gefolgt, gteid^ unb bod) ernig anbers,

Scne einer unenblid^en TOelobie.



C\ fttc 5<?fie bee inbi(d)m ^cL!e0 ir>urgeln in bn

rvX [Religion. QSoüsfcffe ^abm im 2I6cnbIanbc

mattd)etotts einen (o tpelfli(f)ßn (5f)ara!fer angenom=

men, ba^ pe mit 3teIigion nnb ^ricfferfum oft in

3lt)ief|?alf fielen. 3^ 3^^^^" ^Ber, hefonbevB "bei bn

^inbuBeüöIferung ift bas fäglid^c, öjfen£i(j^e unb

priüafe ScBcn bc0 einzelnen auf0 inmgffe mit bec

D^eligion t)er!nü:pff. ©elBff g^ßfle, biß burtf) ^enil)=

rnng mit bem heften enfffanben finb unb einen

poIifif(f)en 3^^"^ »erfolgen, werben t?on ber Dteligion

burd^brungen. ^on feinem erjlen SaEen Bis ^u feinem

[e|fen ^lemguge tpirb ber §inbn t>on ber [Religion

nnb religiöfen ®e{e^m regiert SeBen nnb Sob (inb

i^m in ber Saf niä)ts anberea als fnrge ©lieber in

einer langen Äeffe t)on ßfiffengen, his ins üeinfte

t>on ber Dteligion geleitet. 1)ie ^afic, in "rt>ettf)er er

geboren iff, tpirb Beffimmt t)on ber 2Irf, tpie er in

einem (tüteten Dafein bie ^orftf)riffen ber dteligion

erftillf I)af. Öffentliche 5^ffe Be^lt?e(fen immer bit

Q[}!eref)rung einer Beffimmten ®ottf>eit, felBft ber Äon^

gregtag ber Sn^Si"^^ W^ ""^^^ ^^^ ©(i)n| ber

©ötttn itali, einer &atti ober Emanation (^itoae.
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^efte, bie eigcnflitf) ©emeinguf beö gefamfen inbi»

fc^en X^olfeö jTnb, a,ibt es incf)f, bagu ift bie raf|7f(^e,

fprac^Iic^e unb fo^iate ^iel^etf bc0 Golfes gu grog.

^iele Jejle tperben tool^I t>on t>erf(f)iebenen ©e!fen,

ober allen haften einer ©e!fe gnfammen gefeiert.

:Dann oBer ^at jebe Äafte, jebe D^affe unb jebe CReti=

gion i^re eigenen Jeffe. 2ßSäf)renb ^. S. bie §inbn

im CTTorben bae ^olibeüali ^) mit bem grögfen ©lan^e

feiern, ift es im ©üben faff nicf)f Be!annf. ^ae am

meiften gefeierte "^eft ift iro^I bas ^alipu\a ober bae

'Sift ber (Böttin S)urga, tpie i^r anberer DTame tautet

,

Bei ben Bengalen 2). S)er ^Pnja') banert ge^n S^age,

2iae ®ef(f)äffe (inb gefcf)(offen, felBff bie Ratten

beß §ig^ dourt in ^alfntta jleben leer, nnb tper ©elb

l)at, befuc^t feine ^eripanbten. 'Die 3üge gef)en gn

^eraBgefe|ten greifen unb ba0 gange ^ol! (d)eint auf

ber Oleife gu fein. Die '^tauen fcf)moren unb Batfen,

bie $äufer tperben innen unb äugen ftifd) geffricf)en,

bie @(f)ürer unb (^tubenten ^ie^en nad) Spaufe unb

Bei allen geigt fid) fefflic^ geffannte (Srtpartung, jpie

Bei un0 t>or bem 2D5ei^na(f)t0fef£e ober t>or ^Öffern.

3n Befferen Käufern, tpo ein fleinee ^otnilientempel-

^en |icf) Bejinbet, t>erri(f)tet ber "Jßanbit ober §au0-

^) ^oli&eDali = grü^Iingöfefl.

-) T)ie Propinj Bengalen jäljlt ungefähr 70000000 (iin-

fpuhner.



friefleu jeben ^henb nad) ©onnenunfergang (Bebete

unb Opfer x>or bem ^ilbe ber Göttin, %xaa,altät(i)en

ivevbm gegimmerf unb mit Inntem "^littaieu^ befo*

rierf. ^ie Ällitf^fer Brennen Sag nnb !JTa(^f auf bem

^au0altar, unb am DCRorgen ge^en bie ^^^auen im

weisen (Sari in 23egleifung i^rer Äinber, mif Äo!u9^

nüffen unb 23tumen in ben ndä)(ien Surgafempct,

um für baß (Biüd i^vev 2[nge^örigen gu Beten.

X)a0 3^^^ ^^^ meiffen aBer ijl ber groge ;Durga=

fempel t>on ^alig{)af auf bem TOege nadE) Äibber^

:pore. ©an^e ©(f)aren, reiif) unb arm, tpanbem am

2{Benb burd^ bie ©fragen naä) Äalig{)af. 3ebe0 "Jltit-

glieb ber 5<^milie frägf eine ©aBe an bie ©ö'fin, unb

ein fteinee 3^^^^^" mecferf ängftlitf) auf ben ©tf)ul*

fern bes Hafers ober tpirb t>on ben ^inbern an einem

&fxid, in ben (id) bie Senfe auf bem ^ege ipertpiifein,

nat^gejerrf. X)a^tpifcf)en rafferf eine tvadlig,e ^uffc^e

mif gtpei biirren ^onies unb einer Labung Von acf)f

hiß le^n ^erfonen, x?on benen einige fogar auf bem

'Dad)e if)ren ^Ia| gu Behaupten fudE^en, bütd) bie

©frage, ober ein fran^öfffd^es 2Iufo f(f)nauBf burc^

bie OCRenge, bie erff bann aueweid^t, tvenn pe bas

Dxab an ber §üffe fpürf. ^ie^ena^emedev, ^tinber-

gef(f)rei, S:;amfam0, ^xeifd^en unb ©ingen üBerall.

Dr!;tan(f)mal mat^f ber ^afer ^alf por einem

3«(ferBäcfer nnb !auff für feine kleinen buffige Spo--

iaxvae, b. ^, .^ofosnugfrapfen, tPunberBar fc^mecfenbe
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X(d)eUhiß in 25uffer gebacken, ober er ^^anbelf einen

5trang t)on 3"'^^i^Ö^^öcf ein, ber tpie bas ^abBanb

eines Sorb^DIto^ors an0jTef)f unb auf jebem Seil ber

fü^en ^effe bae 23irb ber (Böttin frägf. grau unb

^inb faffen ben Srnd^rer ber Jßinilie ttampfl)aft am

^ipfd beß $üffenfucf)e0, bamif er i^nen im ©ebrönge

md)t t>errorenge^e.

ditU Äinber Rängen (Ic^ bie Äeffe um ben S^aU

unb Begnügen ficf) bamif, ber (Böttin erff bie §änbe

unb bie Jüge aBguBre(f)en: nai^ einer 25$eile per=

fc^tpinbet and) Äopf unb £eiB, unb tpenn fie am

Stempel anfommen, ^ängf nur not^ bie fiebrige ©c^nur

truBfelig t>om ^alfe ^erunfer.

S)er :^em|>el ^aiiQt^at, bem bie &tabt ^altutta

il)ren Dramen perbanff, liegf eftpa ^Upan^ig TOeter

üBer bem Ufer bes ©angeß, ber pon borf an $ug^ti

genannt wirb. ;!Breife ©fufen, bie ffefs t>on ^e=

fu(f)ern unb ^abenben BeleBf (inb, perBinben bas

Heiligtum mit bem 2ßSaffer. (S0 iff eines ber am

ciferfüc^tigffen gehüteten Heiligtümer ^engalens unb

feiten nur ipirb es x>on einem (Europäer Betreten. (5ine

Heine Ollarmortafel oB bem (Singang fagt: „Entrance

for Europeans strictly forbidden." — „©er (Eintritt

ijl (Surofäern jlrengftenö perBofen." — 3n ber Xat,

iä) möi^te es bem (Eutopäev niä)t wünfc^en, an ^o^en

gefftagen in jenem Stempel pon ^ei^BIütigen ^Bengalis

ertpift^t in iperben.



(Bß tvat 2XBenb, unb bie Opfer Raffen (d)on he*

gönnen. Sie Xveppe beö (B^ate Wat looH x>on 2mten,

bie (id) ehen im '^iu({e Qebabet Ratten unb nun gum

Tempel f)inaufgingen. QSon bet dJten^e gefd)oBen

nnb getreten, Befanb id) mitf) enbtic^ im großen QSor*

^ofe bes ^eiligfums. ;Der Xempel heftel)t aus gtpei

©eBäuben; bem ätußeren, bae im TSievcd gebaut unb

an ben ©eifen piv 33eqnemli(^!ei£ ber 35efutf)er, bie oft

^unberfe t>on DCTteilen f)erBeifommen, um ber (Böttin

gu o:pfern, mif .fallen t?erfe{)en ijl, nnb bem eigenflicf)en

i^eiligfnm, einem ^o^en !onifd;en 25an. 'Det Xmm
iff t?on unfen bia oben mit fleinen an0gemei0elfen

©öfferfignren hebedt, unter benen bie Silber ©itpas,

be3 ©offen ^aliß, ^annmans i) nnb (3ane(d)a3 2) t>OD

^etv(d)en, 2Xn ber &pi^e bee Snrme0 iff bie gelBe 5^agge

am Dvei^ad befeftigf. Jcnr bie erffen Waffen bnrfen

baß §eiligfnm Befrefen; bie nnferen üerric^fen i^re

Ö;pfer unb ©eBefe am (Eingang be0feIBen. 25efenbe

grauen fagen mif t)erf)nllfem ©efic^f auf bet ^Iaff=

form, bie um ba0 (Sanffiffimnm I)erumräuff. 3^"

igof ftanben ^ellerleuc^fefe Suben, in benen ludexm

Jiguren ber (Böttin, greü Bemalfe ©öffer auß Xon,

DCHalamö, Billige Ölbrude ber Be!annfejlen inbift^en

@offE)eifen (aus ©ali^ien) fönerne, fupferne, ober aud)

^) Spanuman = 2Iffßngotf.

^ ©anefc^a = Der ©oft tet 2Beiö^eif, mit einem &s*

fantenFopf.



(iCbeme (Sfafueffen ©iroaö unb feiner x?erf(f)iebenert

(Sa!fi0, ^um ^erfaufe aue^ehveitet tparen. 3^^ einem

3elfe tparen Diallis gu ^oBen. Das „Dlalti" ijl eine

au0 fünf ©drängen gebre^te (Schnur, bk erjl in ben

Ie|fen 3af)ren aufgefaucf)t ift. 2Im fogenannfen [Ra!!i=

tage, ber gegenipärfig in Bengalen fefttic^ Begangen

tpirb, geben bie Bengalis mit einem üeinen ^unbel

biefer @cf)nüre t?on Jrennb §u Jreunb, Begnigen

(i(f> mit ben ^LÖorten: ,,Bande Mataram!" „^d)

biene bir, ober ^eil bir, dJluttnl" unb Binben (Ic^

baß dlatti um bas §anbgelenf, ^um 3^^"^^"» ^^0

|ie im gemeinfamen Sienjl an bie DCRuffer geBunben

finb. 3n ben ^or^allen bes Sempets brängfe fi(^

eine DItenge t?on efipa t>iertaufenb DCRcnfcf^en, unb

burcE) bae D^ufen, 23efen unb ©ingen, ben £ärm ber

(Blöden au9 bem §ei[igfum, unb bae 23Iafen ber

DClluf(^etf)örner, bie nur gu Ooftesbienjlen unb in

Tempeln üertpenbef tperben bürfen, !Iang oB unb gu

ba6 ängfflid^e Ultedevn ber Öpfergiegen.

ßnblid) ^affe id) mid) bmd) bae ©etpoge ^inburc^=

georBeifef unb Befanb mid) im 3nnern bes Tempels,

ber auf einer ^piaffform t)Dn etwa einem DCItefer $ö^e

fte^t unb nur mif einer niebrigen Sure t>erfef)en ijl,

^[utbunft tvel)te mir BeEemmenb entgegen, al0 träfe

id) in ein @cl)la(f)f^au9, unb ber ©fimmentärm rings^

um, bas ©d^ellen ber ©lochen, bas plö^lid^e 2Iuf-

flatfern unb X^erfc^tpinben einer J^amme aus bem

(Saurer, Jlfein 3ntien 3
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^infergrtinbe, ba^u ber fügli(i)e (Bevnd) bec [Käui^er^

fernen, hetäubten miä) heina^e,

S)a0 ^nmve tvac heleud^Ut fon üeinen mit (B^i^)

genäl^rfen Öltämfc^m, bie im Saufe ber 3^^^ ^^^

^änbe ringsum mit einer biäm Olu^(d)iä)t hebeät

i)atten, ^n jeber jrif(J)e, auf allen 5tanfen unb ^o(la^

menfen Brannte ein U>in^ige0 2iä)t neBen bem anberen,

!Dem (Eingänge gegenüBer an ber 2[ßanb erl^oB (lä)

bie ©fafue ber (Böttin ^ali, eine üBer brei UXtetev

l)o^e 3^rauengeffalf, auß DItarmor genauen, ein ^n^

auf ber35ruf£ beß Begtoungenen 2)ama0 2) rul)enb, ber

anbere, tpie in einem ©iegeßfange in ber Suff fd^ipe*

Benb. 2iuf jeber (Seife '^af bie ©öffin fünf 2Irme;

in jeber red)fen §anb fd)lt>ingf fie ein ©cf)lperf,

ipä^renb bie Unten §änbe mif riefigen beulen :Be=

jpaffnef (inb. S)ie Senben finb mif einem Seo:parben=

feß Befd^iirgf, unb in i^ven ffräf)nigen paaren ipinben

pd) J^oBras; ein greuIicE)C0 ^alsBanb ipon BIei(f)en

(Sd^äbeln fällf üBer if>re ©d^ulfern. S)ie ©«f)Iange

ift ein ©r)mBoI ©itpas, i^res (Bemai)lß, 'Daß

(3epä)t ift (d)tvavi, bie kippen finb geöffnef — eß

fd)eint, alß lae^e bie „Btufige ©öffin". ;Der gange

^övpev ift mit Sluf BefcE)mierf. (Bin grauenhafter

(Binbvnd, t>erme^rf nod) bmd) baß ^ufd^enbe (^piel

ber Si(i)fer.

''^) 'T)ama = tev ©oü &er Ui\tcvn>dt.
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;l)iß „Jurd^fBare ©öffin" toirb unter iperfc^tebencn

©cftatfen t)ßrel)rf. 3^^) (^^ Silber x>on \l>v, in benen

(le i^r §anpf in ber §anb frägf, tpä^renb bas aus

ii)xem Dtnmpf ftrömcnbe Stuf in i!)ren OCTtunb gurücf

=

flißgf. din am unteren Dlanbe ber Silber gebru(fter

2^ej:f erflärt, ba0 bk groge ©öttin bas (SpuiBoI bee

von ben (Snglänbern „entf>aupteten DCTtufferranbes"

ift, dbet bag bie „göfttitf)e DCTtutfer" beffen ungead^tet

i^re £eben0!raft Behält, inbem (Te i^r eigenea Stuf

frin!t. 3d) fa]^ autf) Ölbrutfe, auf benen ber unter

i^rem Jug t)ingeffre(fte ®ott 2)ama bie Uniform eines

englifc^en ©olbaten trägt.

3n jener JTacf^t tpurben ber ©öttin etipa t)ier=

taufenb 3^^S^" geopfert.

(^0 tpar bie gtpeite DQftorgenftunbe, a[0 i(f) ben

;^empel X)ertie0 unb mid) tpieber auf bk noc^ bid)t'^

gebrängte ©trage BegaB. §äufer unb Tempel iparen

feftlic^ Be[eucf)tet, t)on ben ;DäcE)ern fliegen Jeuertperfe

empor, bie ©ügigfcitölrämer machten gute Oefi^äfte

mit i^ren guifernen (Göttinnen. 'Die gute §inbut)au0''

frautpürbe es allerbingö üerfcf)mä^en, (Behadenee ober

(Befoc^tes x?on ber ©trage gu laufen.

X)ie Ie|te unb t>orIe|te OTaif)t bes ^uja tpirb

immer gu §aufe gefeiert. S>er Ic:^te 233in!el bes

$eim0 iff mit ©äffen Belegt, unb tpo in getpö^nli(^en

3«ten eine fe(f)0!öpfige Jamitie gur DCTta^Igeit fid)

fe|t, iff bie 3^^^ ^^^ ^^^^'' ""^ vietfad) pergrögert.



1)aß 23effe tpirb ^nheiQc(ä)Uppt, auf ba^ bev Dtuf

ber ©ajlfteunbfcf)ap bem §aufe erhalten Heil6e. ^ie

(3äfic finb immer ^ertpanbfe, bie flc^ in ben ^ali^

feierfagen um baa g^amilienoBert^aupf fc^aren. 2tm

3IBenb x?er)ammelu (le (icf) X>or ber ^austapeUe, bie

grauen f)infer einem ^orl^ang, ber ben pevfif6)en

Dramen „^urbanifc^an" ^at unb (le X)on ben 'Jltän-

nern frennf» ©er Sra^mine opfert bae ©d£)rübl)i)

an bie 2£^nen, unb bk ^inber fragen frif(J)e CRäu(f>er=

teilen ^etbei unb erfe|,en bie auögeBramifen, füllen

bie x?erglimmenben £id)ter mit Öl ober i^niipfen bie

gerriffenen ©irlanben tpieber ^ufammen. 3Iuf t>ier

^foffen, bie tpie ein $od^geif0geli mif grünen ^a»

nanenBIätfern gef(f)mü(ft finb, ru^f baß ^eltbad),

^nnte 23änber, ®oIb unb gtiffer^eug, dränge t>on

^ItangoBIätfern unb bagipif(i)en ^Papierlaternen in

allen JarBen, 23i0 tief in bie ^ad)t i^inein (i|f bie

Jamilie unb a^äl)li fiä) bie ©rIeBniffe, g^reub unb

Seib bee x>ergangenen 3a^re5. S)ie ^außfüre ftel;t

offen, bamit Jfacf)Barn unb greunbe gum ^efud)e

eintreten !önnen. 2I5er fommt, tnn^ etwaß üon ber

gebotenen drfrifc^ung genießen, ober tpenigflene einen

„^anfupali" !auen ober einen 3^3 ^^^ ^^^ S^utdi)

nehmen, 3^eicf)ere Jamitien ^aben fid) einige ©änger

fommen laffen, bie gum Mang ber uralten ©treic^*

inffrumcnte bie Sieber ber alten '^id^tet (Ingen. —
*) ß(i^ra&I)Q == @e&äcf)tniögQbe für &ie Xoten.



Daitvi\d)cn werbm and) ^ntUßien mit man(i)ma[

hebmtiid)m 2ffii|eu aufgeftif)rf. (S0 ift eine fejllii^c

©Kimmung, bie ba ^crrfc^f, tvie hei uns an einem

^eif)nad)t5'' ober D^enjaE)r5feff.

3rt bm £iebern ber ^ängec gifferf bie (^cl)n\nd)t

nad) ben t?ergangenen Sagen ber CRifc^iö. ^0 t)erge^t

bie Ttad)t, bie ^^inber |mb auf bem ©c^oge ber Cflfern

cingefd^Iafen unb iperben fraumfrunfen in bie inneren

©emäc^er getragen. S>ie .ÖIIicf)fer t>erglimmen, eines

nad) bem anberen; unb gute^f ffe^f bie (Böttin allein

im Teeren §ofe, unb ber fü^te DCRorgenipinb (pidt

in ben tpelfenben DCRango!rängen.

XaQßübet loerben ^efucf^e gemad)f unb empfangen.

^ie O^Hänner |l|en mit i^ren J^eunben im üorberen

Seil bee S^anfeB, bie Q^rauen mit iE>ren ^afen unb

Jreunbinnen im 3n"^rn. Det ;Sefut^)er Bringf feine

©lütfipünfc^e bar, fe|f (itf) ^in unb xand)t ein hi^d)cn

au5 ber i^m Qehtad)ten S^nta^, laut "Jßan ba^n unb

poUtipext Sie Xienet treffen bie QSorBereifung gur

fommenben (Sc^Iugfeier am ^Übenb. ^m Innern be$

c^oufes n?irb alfer ©c^mutf t>om Ie|fjä]^rigen Jeffe

^erüorge^olf, gereinigt unb anf^epn^t 2I[fe Ilnifor*

men, 23^affen fogar au0 ber 3^^^ ber oftinbifd)en ®e^

\eü(d)aft unb barüBer i^inau0, ba bas S^auB nod) ^n

ben erften bee Sanbes icd)ite, !ommen n?ieber ans

SagesIidE^f. 2111e0, t?om S^enn biß ^um legten Diener,

rcirff ffcf) ins fefilid^e ®en?anb. (5ine fieBer^afte
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^öfigfeit mtfaitet ftc^. Sann BegiBf man \id) in ben

§of. X)er ^Prieftßr t)erf)üllf bae 3^«^^ r^tif ^^"^^ ©rf)Ieter

unb flellf eine aus Son geformte ©fafne ber ©ötfin,

mit 3a0min!eften veid)iid) Befjangen unb wie eine

^nppe mit gotbbnrd)li?ir!fen ^nd)etn Beüeibef auf

einem ^iebeffal t>or bae Heiligtum. 'Jlad^ (Sonnen*

Untergang erft^allen bie ©lochen unb DClLufc^eln, bie

(grauen Brechen in ein langgezogenes ^ulutugeft^rei

am, unb ber ^ral^mine Befprengt ba0 23ilb mit

®ange0ipaffer. Sann ipirb es auf bie 2^ragBa^rc

ge^^oBen unb bie OCTtänner l^eBen fie f)oc^. ^or bem

^aufe Bilbet (id) ein fefflicf)er ^uq. ^orau0 gel)en bie

Jltufifanfen mit Römern, trommeln, pfeifen unb

Xrompeten. DCItanc^mal in Uniform, lt?ie eine Oiegi-

mentsÜopelle. 3^^^" folgen bie iSiener bes §aufe0

mit jIDberBefc^Iagenen Stäben, grogen ipeißen Sur^

Bauen unb roten ©urteln, auf benen bie 3n(ignia

ber '^amilie aBgezeicE)net finb. 3^"^" f^^B^ ^^^ S^aue-

priefter unb nacf) i^m bae ^ilb ber (B'öttin, umgeBcn

t?on g^adelträgern. ^inter biefen bie ^erroanbten

unb bae JamilienoBer^aupt im 23^agen mit feinem

(Bafte ©auter in cingeBorener ©alaüeibung. 2lue

atten Käufern flogen neue ^ü^e f)ingu, bie Dtiefen^

progeffion erfIredEt (idE> meilenweit bmd) bie ©tragen.

2Iuf ben S)ä(^ern längs beö 25^ege0 ffe^^en bie

grauen, unb (Irenen 23rumen auf bie ^oruBer^

ge^enben. 3« ^^« ©tunbcn iff ber !urge 25seg lum
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®iE)af 1), bet fonff in gc^n 'Jltinnten gurücfgelegt wkb,

'DoKenbet TOin ffeigf eine (Jamilie nad) ber anbeten

gnm Ufer ^inunfer, ber ^rieffer ^eBf bas ^ilb Be=

l^nffam tJon feiner 23af)re nnb ffellf es mif bem

^ölgernen ^iebejlal auf bas ^Si^affer. ditit taufenb

anberen fc^ipimmf e0 ben ging f)innnfer nnb t?er(Tn!f

langfam in ber g^Inf. "ilS^znn eß fenfrec^f barin t)er^

fcf)tpinbef, o^ne naä) ted)tB ober linfö ^u lippm, ge^f

ein Befriebigfeö „^ali\at)a, ^alijapa" von ^ippe gti

2ippe, Xlet @of)n melbef es bem ^afer „^alijapa!"^)

IXngtütf nnb 2eib iperben bem §aufe bas fommenbe

3a^r ^inbnrc^ fern BteiBen.

2[uf bem ^eimtoege fpielfen bie DCRufifanfen eine

luftige '^eife; id) mifif)fe mic^ unfer bie jungen,

meiftenö ©fubenfen, unb fang au0 SeiBesfräffen mif

i^nen bae> „^anbemafaram", hiß mir ^u §aufe an--

!amen. S)or£ t?erfammelte man pd) no(f)mat0 üor

ber ^auöfapeEe, ber ^rieffer enf^ullfe baß ^ilb bet

(Göttin, Beffrengfe bie ^Intpefenben mit bem ©anges^

jpaffer, baß er am Jluffe ba^u gefc^öpft ^atte unb

(ptaä) ben ©egen ber ©offl^eif üBer baß S^auß unb

„alle, bie ba ein- unb ansQe^en".

5ür jene 'JTaä)t BlieB iä) bet (Baft meinet ©c^üIer

unb nal^m 2:^eil am feierlichen ©cf)Iuga!f beß Jejleö.

2Im (^nbe beß großen (^aaleß, ipo bie Gilbet bet

®f)at = (stufen, 5[u0ufcr(6anf) ; OTame &er iDefllit^en

2I6^ängc t:>on Ddfan. ^) Speil ber ©ottin.
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seinen f)ingcn, ffeEfe bet alte Dlaja ^ — fid) auf.

Sann traf bet ältere ©of)n t>or, jiel üor tf)m auf bie

ßrbß nißber, Berül)rfe feine Jüßß niit ber ©firne unb

f^racf): „^afer üergiB unb üergig!" IXnb ber it)tir=

bige ©reiß l^oB ben t?ier^igjädrigen DCTtann pi fid)

empor, umarmfc if)n unb fprad): „X)ie (Bötün fegne

bid^!" 2IIIe !amen l^eran, bie 'Damen bee §aufe5

nnb bet Ie|fe Dienev, unb als alle ^urüdgefrefen

iDarcn, ba tonnte 16) nid)t me^r anbers, id) mußte

bem untpiber(IcE)Iicf)en S)range folgen unb bas gleiche

tun. ^on bem Sage an ijl ber CRaja^ Ä— mir ein

gloeiter ^afer geworben. Das toax baß (5nbe biefer

irunberfc^önen 5^^^^» ^^^ ÄaIipuja0, baß viele (Suro--

päer nur t?on ber ©frage f)er fennen.

2II0 id) im 3"^^^^ 1909 ^i" 3"^^ ^«i^Ö ^^^ ^^r^

bc6 Cma^arabfcf>a »on Jt — toar, Baf ic^ um ®e>

legen^eif, Qlugen^euge eines gejles gu fein, bas ein

23eifpiel liefert, Ipie bie !pE)antafie beß ^oUeß (eine

Söttet mit menfd^Iit^en ^eburfniffen ausflattet. (Se

tpar baö Befonberö in .Bengalen Bei ben oBeren 5taffen

fe^r BelieBte „Dl)old)atxa" beß ©ottes 5lrifd)nai).

„S)^oI", bie ©c^auM, ifi ein in ber inbi{d)en öltx)^

ff)oIogie t>ieIBeIieBfe0 ©piet^eug ber ©öfter. Det ^ieh-

lingsgotf ^rifi^na, beffen Sempcl uBeraH im £anbe

lu pnben fmb, irirb an einem getpiffen Sage im ^oJ^re

unter feierIid)en3fcemonien in©egentparf ber frommen

») Ärifc^na — eine OQTenfc^ttjer&ung bed ©pfteö ©itua.
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DTtengc t)om ^rieftcr, ber jTi^ burc^ giücifdgiges gaffen

gu biefer ^anblung üorBereiten rnug, auf eine im

Stempel üor bem 2XItar ^ängenbe (Schaufel 9efe|f unb

untet DCRufüBegteifung gtpet Bis brei ^tnnben lang

gcfd;au!ßlf. Sltif einem Xeppiä)e t>or ber @cf)au!el

|1|en bie DHuflfanfen unb ©ängec unb (Ingen bk

ÄieBIingöIieber bes Lottes, t)on feiner 25^erBung unb

feinem SieBesIeBen, bae ^kb t>on „^anamal unb

Olabl)a", Dann ipirb er irieber auf feinen 2(liar ge^

ffellf, unb er üer^arrf borf in Befi^aulic^er Dtu^e Bis

intn näc^fljäf)rigen „'D^old)atta" unb erfüllf gum

;Dan! für bie fromme 2Iufmer!fam!df feiner QSer^

ß^rer if>re 253ünfcf)e baß 3aE)r ^inburc^.

2Iuf einer 23^anberung burd^ bk ©egenb t>on Siru^

üolur im S^amillanbe na^m id) an einem gefte teil,

baö "Don nieberen Sraüibafaffen gefeiert tr>urbe. 2Xuf

bem einen $ügel ftcE)f bae Heiligtum bee (Bottes

®an:pafi), auf bem gegenüBerliegenben ijl ber Sem:pel

feiner ©ölfin. (Sinmal im 3a^re hefud^t ber ©off

feine ©ema^Iin. @cE)on 2K5oc£)en t>or^er erfc^einf er

im S^lraume glt>ei DCHutft^iß ^), heiben gu gleicher 2^it,

ahet an t>erfc^iebenen Orten, unb Beflellf (id) t>on

jcbem einen ©cfjul^ gu biefem ^tveä,

(Sin 23ra^mine er^ä^Ite mir, ba^ bie &ä)u\)e fonber*

Barertt)eife immer gufammenpaffen, tro|bem bie Beiben

*) Sin cnt>erer Dtame für @anefc^fl. — ') ©t^uflec.



(^c^uffcc e'manbet nid)t fel)en. 2in bem für ben ^efudE)

fßffgcfe^fen Sage ftrömen bie Seufe pi Saufenben aus

bcr IXmgcBting ^etbei, unb "wenn baß 23itb beö liebeö^

hungrigen ©offcs in feierlitf)ßr "progefflon burt^ biß

©fragen üon Sirut?atur ^ic{)f, tperben iE)m bie neuen

(Stiefel üorausgefragen. (Sr hleibt Bei feiner ^^au

itber JTa(f)f ; ein ^or^ang tpirb bisfref t>or bie Beiben

ge{>ängf, unb fein DCItenfd^ barf tpö^^renb bes Xetz^

a--fe£e0 im §eiligfume (lä) aufE>aIfen. ^m anberen

DQftorgen gef)f ®an|?abi auf feinen ^erg ^urutf unb

fuf)rf tpieber (ein einfamcö (SfroI)lt>i£"tr)erIeBen.

Sief im 3"ttern ber ^alBinfel, Bei ben ^^ils,

einem Stamme 'von lXrcirttr)ot)nern, bie t>on ben aue

bem DR'orben einbringenben SIriern in bie untpirfli(f)en

23erge unb in ben Sf(f)ungel gefrieBen it>urben, iperben

g^effe gefeierf, bie "von ber Dtegierung ^eufe üerBofen

(inb. 2ß3o aBer ein einziger ^oIi^eitpacf)fmeiffer off

einen 33egir! ^u Betpa(f)en ^af, ber an ©röge, foipoi^l

in feiner 2Iu0bef)nung tpie in ber S^l)l ber ^evöi-

ferung, fafl einem üeinen euro:päifd^en J^ürflenfum

gIeicf)!ommf, iff ee nid)t fc^lpierig, an irgenbeinem

enflegenen <Orf im geheimen bie Jeffe ^u feiern. 2Im

füblicf)en 2IBf)ange ber ^pnbf)ia0Berge, im DTimar^

Be^ir! ber 3ßnfraI|)rot>in^en, liegf bae Keine S)orf ©.,

tot) id) einff mif einem meiner @(^üler 3^"S^ ^^^

„§a!enfc^tpingen0"tuar.2Xnbie^e:^nfaufenbDQ[Tenf(f)en
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aü0 bcn tveitefim ©egenben l)atten jic^ etnge^

funben. Unter jebem ^aume, um bas 2)orf ^erum,

lagerten bie f)erBeige(trömfen ^efud^er. Q:m ca, brei

D^rtefer^ langer jleinerner QS^agen, mit einer ©fafue

ber auc^ üon ben Sanbleufen t>iei tJeret)rfen (Böttin

S)urga ftanb unter einem ^elte t>on fvi{6)em fiauBtoer!.

3'i 'beiben (^eitm bes 2Kagens ragte je ein ettpa

gipan^ig '^entitnetet biäet, fünf DQlTeter l^o^er ^fa^^t

in bk 2nft 'Dit Beiben ^fäl)le iparen oBen burdE^

einen ipageret^ten halfen t?erBunben, ber pd) frei in

einer Öffnung am oBeren (Snbe ber fen!rec^ten ^fä^le

BeiDegen !onnte. Surc^ biefen Jt?agere(f)ten halfen

lief ein anberer, t>on neun Bis ge^n DQftetern Sänge.

2In einem ßnbe bie(e6, tüie ber 3^^Ö^ ^^^^ ^^^ ^^''

tierenben Bauens lt)ar ein runber ©teiuBIocf Be*

feffigt, unb am anbern (Snbe besfelBen eine 2Irf ^olfter.

^in @trit! l^ing t>on biefem dnbe herunter, (o bag,

it>enn man mit einem ^eftia^en Dtutfe bcn (^ttid an^og,

ber halfen tpie ba3 Dlab einer ^inbmüi^te ftd>

breite.

dtivae oBfeits t?om 3^^^^ dauerten t>ier I^alBnaiftc

^aBire mit langen paaren unb afd^eBefcf)mierten 2eu

Bern, ©ie foHten gefcf)tpungen merben. T^et erffc

jlellfe üd) auf, unb mö^renb er bajianb unb mit ben

beuten f^?radE>, ffieg i^m einer feiner ©efä^rten einen

eifernen, fuglangeU; auferformigen§a!en in baß'^eifd)

im diüden, ba^ bie (Spi|en gtt)ifd)en ben 'Jiippen tviebet
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f)ctam(d)antei\, 2)annBefeftigcn fie i^n mit einem (Bmf,

bm er um bie Senben frag, an bem unBefi^tperfen C£nbe

bes^alhttB. Dex^nbMtvattDibetlid), S)ieTO:engc

fdE^rie unb jo^Ife, unb fo t?iele als nur ficf) baran machen

fonnfen, erfaßten bas lange (Seit »orn am 2Ö5agen

unb ^ogen ben (leinerncn QLS^agen ber (Böttin langfam

um baß ^dt l^erum. 2Inbere fcE)neIIfen ben 25al!en

im Greife ^erum, (Sin fürdE)ferIicf)e0, aBffogenbeß 23ilb,

ber geifernbe, fi^reienbe OCRenfc^ ^tpifc^en^immclunb

ßrbe, bie §änbe tpeif auageBreifef; bagu bas (Beüm

ber §örner, baB Dtufen unb @(f)reien ber rafenb ge«

tDorbenen OOftenge. (Siner uadE) bem anbern von ben

g^aÜren tpurbe gefcE)n:)ungen. :2)er £e|fe na^m ein

fUinee Äinb in feine 2Irme, unb toenn er mif feiner

2aft ber dtbe pd) nd^crfe, fa^ es auß, als tpürben

Beibß am jleinernen Diabe beB 2I5agen0 gerf(f)ellen.

Daß Äinb (d^tie t)ot 2Ingff, unb ber Jaür rief ber

GCRenge auB fcE)äumenbem DTtunbe @cf)er^tPorfe in.

IHaud^enbe "^^^^^^ Beleu^feten ben 235eg unb ^infer

bem S^empeltpagen fi^rift eine ^ei^e »on ÄnoBen unb

Dltäbd^en, bie burc^ einen i^nen bmä) baß ^leifc^ im

2Irme gezogenen 1)ta^t tvie bie perlen an einem

Dtofen!ran§ gufammcngefnüpft tparen. 'Die OTluffer

folgten i^ren Äinbern in furgem ^IBjlanbe.

'Daß §a!enfcf)tpingen iff eine 2Xrf ©elüBbe ganzer

©egenben, um ^ranf^eif ober fonfl ein grogeö aH^

gemeines Unglütf o&gutpenbcn, ober aud) um eine
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erfragreit^e (5rnte §u erlangen. 2Iucf) ©njctperfonen

fönnen (id^ f(i)tpingen laffen ober anbere baiu bingen.

23ei Jena- ©elegen^eif fiel mir auf, bag bie ©e=

fc^tpungenen fein ^lut t>erIoren unb auc^ feinerlei

@d)rnerggefü{)I an ben Sag legten. (Siner {adi)te fogar

inif ben ltmftef)enben, als man iE)m ben §afen aus

brc ^unbe ^og. ^ÖJer gefc^ipungen tperben tpill,

mug fi(f) einen DCTTonaf jebeß gleif(f)genuffe6, Wtol)oU

ober anberer ftimulierenber ©ai^en unb bee (Be-

f(f)[e(f)f5genuffe5 enf^atfen. iDie viet DTtänner ober

madE)fen mir ef)er ben (5inbru(f, als ipären fie unter

bum ©njTuffe irgenbeines narfofifcf^en Mittels, unb

ii^ ^örte f^äfer, ba^ .Dampfer Bei ber Vorbereitung

eine tpi(f)tige CRoIIe fpielt.

S)a6 §a!enf(^u>ingen ift in (^übinbien altgemein

üBIitf); boä) ipo bie ^Poli^ei tpa(f)f, ^at ber erfinberifcf^e

Voüsgeijl ein trefftii^es ^ulfütut gefunben. ©o (ai)

iä) g. ^. in DTtr^fore einen mit Kleibern tvie eine Vogel--

fc^cud)e Bef)angenen ^üzbie an einem ^fable, unb in

einem S)orfe t)on ©übfanara quie!te ein gefprenMtes

@d)tpein aus ber luftigen §ö^e ^emieber. —
X)ie legten 3öf)re t^or bem 2Iu0Bru^e bee ^LÖelf--

friegeö t>erIeBte id) an ber malerif(f)en OCRalaBarfüfle,

pon ben ^it^tern bie ^erle ^nbiena genannt. S)orf

ipo^nen bie Xj)av6, früher bie niebrigfte .^ajle bee

l'onbee, bie abev in ben legten 3a^ren (id) gu einer

§5^e emporgeft^tpungen E)al)en, baß (le (i(^ in geifligei*



unb p^i)fi((i)et 2^ucf)fig!etf mit alim haften ^nbiens,

einfdE)Iie^tic^ bet ^voi)mimtt, pi intern ^oxteii t)er=

gleichen fönnen unb felBft "von ben infeEigenfen ^en-

gali0 feineötpegs in ben ©d^aften gefteüf iperben. 2il6

bie ^ra^minen i^nen als ^ana0 eine Befreiung ans

if)rem 3«^^^ t?ern?eigerfen, fagfen ]7cf) biefe (ä)lid)ten

^almBauern t?on ber ^riefter^errfd^aft Io0; erri(i)fefen

il^re eigenen Sem:pet, ernannten ^rifd)na gu i^rem

Äaffengoffe, Beffimmfen Ultänmt ans iE>rer Äafte gu

feinem an0fcf)liepicf)en X)ien|le unb fc^ufen pd) i^re

eigenen (Befe^e, bie f)eufe einen Seit be0 Indian Civil

Code Bilben. S)ie meiffen (Spulen unb (5oIIege0 in

'JXtalabat finb t>on ben Sr)ar0 geBauf unb unferf)alfen.

S)ie @if)nellig!eif unb bie ©rünblid^feif i^rer (Sman^

^ipafion ift gerabegu DerBIujfenb, immer mef)r nehmen

fie bie erffen ©feHungen in bet ^erlpalfung bee

£anbe0 ein, unb bie 2^r)arffubenfen an ber DCHalaBar«

füfte liefen (ittliä) unb infelleffueÜ gan^ enffcE)ieben

allen anbern t>oran.

3m DItonaf ©epfemBer, !ur§ nad) bem DKonfun,

feiern (le bae '^aapfeft bee (Bottes ^tif<i)nü. 'Dtei

Jtdä)te na(f)einanber ift berSempel t>on einem £i(f)fer^

meer umgeBen. 2Iu0 allen Dörfern ffrömf ba0 ^olf

^erBei, in feftlid) tpeiger Äleibnng. 3" 2^aufenben

brängen fie um ben Tempel l^erum, ben niemanb he--

treten barf. Seud^tenbe D^a!efen ffeigen in bie 2uft,

unb unter einem 3^^^^^ ^^"^ ^^^ ©ngange ^nm Tempel,



ffielcn bie JRuptantcn, Ülufheiben ©eifen ber@fragc,

bie lum S^eiliQtnm fti^vt, ftet)en ^uben mit (Behäd,

Simonaben, "^xüö^tm, aud) fleine ^a{petUtl)eatet füt

^inbet unb (Bvtvaä)(me, toie auf einem 3ö^i^niar!f;

fogar ^aruffeHa mit üierecfigen ^avitatmen, bie

^ferben Beinaf)e äl)nlid) (el)en unb, last not least,

ein tpingiger ^ino mit Jilms ber Jirma '^at^i, 3"
toeigen ^elthuben, X>on Sbllampen hdeu6)tet, iperben

auf ;SananenBtättern (d)ax( gelPiir^fe OClta^t^eiten fec^

t?icrt. ©egen DQftitternad^t fommt ber ^rieftet im

(Botfeöbienftgelpanb bes ^ra^minen, eine ^eilige

©(f)nur ^ngt übet feine Sruff, unb X?or ben DQftunb

^at et ein tvei^e^ Xuä) geBunben, bae il)n üor ber

^Verunreinigung fd)ü^en foll. 3''^" ^^9^ ^"ß ^^

faffen unb barf feinen 9C[lenfdE)en fpteä)en, he^ox et

gur ^eiligen ^anblung (ä)veitet 2IIIeö mat^t il^m e^r»

erBietig ^Ia|, benn if)m oBIiegt bie d^re, bas Silb

bee (Botteß in (einet S^anb lu tragen. (5r hettitt ben

Sem:pel — bie D'lluf(i)elf)örner erfd^allen, bie nad) Xan--

(enben gäl)lenbe DCTcenge i?erffummt, l^iö er ipieber unter

bem Eingänge bee Sempels erf(f>eint; üor (1(f) auf ber

3ruft trägt er bie golbene (Statue ^tifä^nae, wie eine

SCRonftran^ mit einem foftBaren SCTtäntelc^en t)erI)üEt.

DItittels einer Steppe, übet bie (id) ein feibener

Xeppid) fpannt, Befleigt er ben fefiliä) gefc^mü&n

(Elefanten, ©olbgelpirfte Xüd)et Rängen Bio gur ßrbe

nieber. ;Die g^ü^e bee Xievee finb mif ©olbreifen



ge|i^mücff, nnb auf bex (Sfitue frägf ber (Stßfanf in

(Sanbel|>ult>er «nb ©olbflauB ba0 3ßiff)^n be0 ©offes.

^infer bem ^pdejler ffe^f aufved)t ein gtreifer mif

einem '^äd)n t>on ^Pfanenfebern. dreimal tr>irb ber

(SIefanf mif feiner foffBaren ^ürbe um ben Tempel

unb bann burtf) bie umliegenben J^Iber geführt

©d^tiffe iperben gefeuerf, um ber ^ro^efflon ein mög^

iid)(i jagbä^nli(^e9 (Gepräge gu t>erlei^en, benn

„.*^rifd^na ge^f jagen", fo tpie er ee übte, als er no(^

als S^elb unb (Bott unfer ben [rR:enfcE)en ipeilte. ^K^er

biefea 5^ft gum erffen JRale fie]^f, bem mai^t es einen

unt>erge^Ii(i)en (Sinbrucf. Sie ipunberf(f)öne [TTad^f an

ber 3Q[TaIaBar!üf£e ein flernenüBerfäeferSimmel,

bie t>ielen DCHenfi^en in il)vet einfadjen, bod) fo ma--

[erif(f)en toeigen Äleibung unb ringsum bie fc^tpargen

IXmri ffe ber ^almen, jener pvad)tDoVien ^almen, bie

beö 'Jlaä^tB tpic fc^tparge ©ferne (lä) gegen ben bi(f)f

beffirnfen §immel aBf>eBen, (Sotcf)e @(f)affenBilbungen

gifef e0 nur in DCTtataBar. 255ie off ^Be id) es he-

bauerf, ba^ id) fein 2)icf)fer hin, um bie @(f)ön^eifen

inbif(f)er ©egenben gu fc&itbern id) fann (le

nur füllen.

lXngäf)Iig (Inb bie Jeffe, bie id) mif meinen Jreunben

unb @(f)ülern in ben t>erfd)iebenffen Steilen bee vielen-'

großen Sanbes, feils he6bad)tet, teils mifgefeierf f)aBe.

S)a tpäre bas Dllol^arram ber DCllo^ammebaner; bas

in JTorbinbien befonbers gu ^umulfen gJt>if(f)en §inbu



tinb UXloßlmen anlaggeBenbc ^a!r^3^; ©dblangen^

fejie, bas ^ifantafeft, an bem bie ^d)fen pd) tpcnig-

fiene einmal im ^a^te il)te0 Safcins freuen bürfen;

ba0 Jcjl be0 neuen Dteifeö ober bas &avaexvat\pu\a,

ber ©öffin ber 2Siffenfcf) äffen ©arastpafi getpei^f

unb Pon ben Sraf)minen unb ©d)o[aren gefeierf,

ober nod) bas prunfpolle 'Daffeval) in DCTtpfore — eine

g^ülle t>on Jeflen, an benen Saufenbe unb Dltillionen

t>on TOenfi^en, gange @e!ten, gange ^oüsftämme

feilnef)men — t>on benen aBer feines ein eigenfli(f)e9

inbifd^es QSotfsfeft genannt iperben fann. Sie ^e--

fi^reiBung all biefer Jeffe fei für dm Befonbere ®e^

legen^eif porBe^atfen. JTur nod) eine Jeier mö(f)fe i(^

eripö^nen, tpeil (le mir 2In[ag hot, gum erflenmat bk

Jreuben eines inbifc^cn X)^aramfatas (D?u^ef)aus für

2Q5anberer) gu genießen. (5s ipar bas JejI ber ©öffin

3aganaf^ in !puri, an ber Öjlfü(Ie, (übiid) t)on Öriffa.

S)ie (Bött'm 3aganat^ iff eine (^atti ©iipas, tpie

i^re (Sd)tpefter Äali in 23engalen, 3^r :^ilb {iel)t

auf einem riefigen ffeinernen 2[53agen, ber einmal JQl)r=

Ii(f) t)on bm pilgern an bas DCTteeresgeffabe unb t>ort

borf tpieber gum Sem:pel gurüdgegogen luirb. 'Die

tUim (^tabt Be^erBergf an biefem ^efte üBer ^unberf»

taufmb 'JRm(d)en, bie gange Sagesreifen mif ber

Sa^n ober im Ö(^fenipagen machen, um Bei berjeier

gugegen gu fein. (Ss ift nod^ nii^f lange f)er, ba^

Su|enbe t>on JanafÜern (id) unter bie Breiten ©tein*

(3autev, OTRem ^nbien 4



räber bee langfam ba^ingegogenen ^S^agcns tt>arfen

nnb (id) ^ermalmett liefen, ^mi, tvie aße großen

'Pitgerorfe, ift für hie ^eqmml\d)teit bet 23efud^er

teid)liä) mit !D^aramfata0, b, ^. freien §erBergeii

verfemen, ©in S)I)aramfaIa iff meiffen0 im ^ierecf

geBauf unb Be(T|f in ber UXiitte einen großen §of,

(o ba^ man in ^ei^en JTäd^fen im J^^eien fc^tafen

fann. S)a0 2Ifr)I iff fnr alle offen, felBff für tpeige

„^^ramps", bie gar nid)t felfen finb, am meiffen aBer

jlnb (Te t>on JaÜren, ^aniari0 nnb anberen 23ef^

lern freqnendert 3"^ 2IBtpe(f)fInng tpar id) ipieber

einmal als Seffelmönc^ natf) !Pnri gereift nnb mngfe

be0^aIB mein DTac^feffen ni(f)t nnr im 23a^ar mif ber

5lürBi0f(f)aIe mir erBeffeln, fonbern and) felBff !o(f)en.

(50 tpar ein tinfad)e6 DCTTaf)!, Beffe^enb anö Sinfen,

reicf)Iitf) mif (If)ili ober inbifi^em Pfeffer »ermifd^f,

nnb brei DQ[te^I!nd)en, bie iä) in ber 2IfiJ)e Bnf. 2{ncE)

berufen iff einfad) nnb iperlangf feinen eifernen Äamin.

'Jltan legf brei ©feine im S)reie(f gnfammen, einige

©djeife barnnfer, barüBer einen frift^en irbenen So|>f,

ber erBeffelf iff; an0 meinem eigenen Sofa, ben ein

g^rennb mir f(i)enffe, goß ic^ Gaffer ein, naf)m

an0 bem Stpf^l bee §üffentn£f)e0 efn?a0 erBeffeIfe0

©alg, mad^fe mif bem äf)nlid)ertpeife eriPorBenen

DCrtef)! nnb cf"rx>a0 233affer einen f(i)önen 2^eig, fnefefe

if)n unb fd)Ing il)n ^tpifd)en Beiben §änben bünn.

Biß er ansfa^ xvie ein rnnber ^fannfnd)en, 'Dann



[egfe id) bin (E.l)apatti fein (änhevlid) auf hie ^eifc

2i(d^e, uttb bas fäglid;)e ^tot xvat gebacken, ^iele

^uvopäei in 3nbien gie!)en ben (Si)oüj>atti einee guten

^od^ee bem fc^ipammigen 2S^eigbro£e t>or.

Sas 2IfpI ipar üBerfüIIf, unb in bec Jlad)t ge^

(eUten pd) immer me^r ^bbac^Iofe ^n une, 'Das

tleine ^imrmv, in bem ic^ lag, tpar etix>a aä)t Ultetet

im ßiuabraf unb BeI)erBergfe an bie fünfzig 2mte,

'JXlännev unb 235eiBer aus allen Seilen 3nbien0, auf

bem mit ^u^bünger Beffric^enen 25oben. 3" ^i^er

6(fe be0 [Raumes lagen ^tpei nac^ i^o!o9nußöI rie^

c^enbe Sirnen aus ber ©egenb "von ^i^igapafam,

bie f(^on in ber QSeranba mit einem ftetlenlofen c^rift^

[id)en ^od) aus (Boa ^u flirfen anjingen. ^n ber t>or=

gerücffen DTadE)f fa^ er Bef)uffam auf, gucffe porjTi^fig

um fic^, fagfe fein ^öp^c^en unb fraf forgfälfig über

bii f(i)tafenben unb fd)nari^enben ^ünbel unb t?er^

fc^lpanb in ber anberen (S(fe bes 3inimer9. 3" ^^^^^

fugf)o^en ^ifd)£ in ber £ef)mmauer Brannte ein arme:?

Sdmpc^en, bas aber halb qualmenb in einer trüBen

dlaud)tvolte erffarB, S)a gog einer bie bicfe 2u{t bmd)

bie DTafe, tpie aus einem ©(f)iIfrof)r. ^Inbere fc^narcb^

ten, ba^ fid) bie halfen Bogen, unb auf biefen felBft

üBer unferen köpfen rafcf)etten gefcf)äftige Diatten,

Dllanc^mal lam ein Ijerrenlofer $unb ^ur Siire ^erein

unb f(f)nupperte an einem SeiBe f)erum. Die DCRenfi^en

tparen fo bid)t aneinanbergepre^f, ba^ es nid)t barauf
4"



anfam, lt>enn einer feine ^eine bem anbeten familiär

tiBer ben ^aud) iparf, Sie feffe §inferf[ä(f)e einer

alten SumBabifrau, hie il)t ®e(](f)f ben ganzen 2IBenb

nid)t gegeigt ^atte, tu^te frieblic^ im "XS^intel, ben

ic^ bnrcf) ba0 '^ufammenik^en meiner 23eine geBilbef

f)affe. S)a0 ipar mein erffes (Sfperimenf in einem

S>f)aramfala, unb id) f)ielf e0 ni(f)f ans hie lum

DCrtorgen. 2Im gangen £eiB X?on 22Sangen unb Saufen

gerBiffen unb gerfto(f)en, ffettfe id) mic£) unter bie

2S5afferpumpe t?or bem Slf^L So(f> bas Ungeziefer

fag in ben Kleibern, ©o gog i(f) miif) benn nadt ans,

tvufd) unb !nefete §uftenfu(f) unb §emb üBer einem

&te'm, unb tvab/venb bie ^äfd)e am ^runnenranbe

langfam frotxnefe, ^oiffe icf) ^infer bem improt>ifierfen

^orf>ange unb fii)Iofferfe üor ^älte, 3«^ ^^^^ ^^f

meinen !}teifen bem Hngegiefer gegenuBer giemlid) bid^

E)äufig gen^orben, aBer bae ging meiner 2In(T(f)t nad^

üBer bie §uffdE)nur. 3^ einem S^Pf^^ meines ^üffen^

fucf)e0 trug id) ettpas ®elb Bei mir. S)amit BegaB i(f)

mi(f) an ben ^d^n^of, als e0 tagte unb bk Kleiber

balBtPegs trocfen tparen. dritter klaffe fn^r iä) nad)

.'^allutta gurücf, unb als id£) miif> gerabe fo (ii)ön

freute, ipieber einmal eine gef)eime @:pri|tour glncf=

lid) l^infer mir gu ^aBen, öffnete fic^ bk Sure bes

langfam bat>onfaf)renben 3^9^^ ^"^ l^erein traten

t?ier ©tubenten ans meinem (Jottege. ©ie erfannten

mi(f) fofort tro^ gelBem ©etoanb, ^olgfanbalen unb



— 53 —
aufgeBunbcnem ^aav(d)opfl 2Iu(f) f>ier folgfe bem

erjlen 2ad)en tviebet bas tvnfte ®efprä(f) über bk

5ragc: (Inb £)|1 unb Ißejl (ic^ fo fremb?

(Sftpa0 treniger !atf aBflogenbeö ^ev^aiten, etwas

mel)r 23^ilte, I)infer ben bitten unb (Behväud)en eines

alten ^üIfurt>oI!e9 bas tiefere ®efe| ^u ergcunben;

etwas me^r Siebe Von feiten bes (Suropäerö, unb er

^öffe feine llrfad^e, bem §inbu fanafifi^e (Sf!Iu(TDifä£

t>orguii?erfen.



nan tarn tims Sagee gu mir unb fieütt (id)

t>or als einer meiner neuen ©c^üIer im ßoHege.

(Sin "Don ber DCRuffer J^afur mit allen ©c^ön^eifen

iiberfc^n?engli(f) ausgcftaffcfer 3unge, Beinai^e eine

^ünengeftatf; ba6 ßnf^ücfen eines ^i[bf)auer0, in

jebem ©lieb bk g^ein^eif e(i)finbifcf)er ^"cffenaBffam^

mung üerrafenb, ffol^ in ber (Srfd^einnng, aBer nodb

ctivaB fc£)en, benn er tarn t)om §ofe feines QSafers,

ber cttva gipei^unberf DTteilen t>on ^altntta am ^h-

l^ange bes ^imalajageBirges regierte. (Sr ^atte es

ni(f)f nötig, ^n jlubieren, er follfe (idE) nur irgenb^

einen Hniperfifäfsgrab f)oIen, tpie es ^mfe Bei ben

@öf)nen inbifc^er 5^ürffen Srabition gemorben ift

!Die ^anpt(iabt tvat i^m notf) fremb. (Sin Ji^eunb

feines Hafers, t>on bem er einen ^rief mifBratf)fe,

hat mid), if)tt aämäl)lid) in bas mtopäifd^e 2S5efen,

in unfere ©iffen unb (SeBräucf)e einzuführen. 2Iuc^

oI)ne bas f)äffe ic^ i^n ins ^er^ gef(f)toffen, benn it>o

er l^inging, Brad^fe er bie ©onne mif bes offenen,

tmt)erborBenen S)fd[;ungels. (Ss tat mir Beinal^e leib,

bag biefer frif(f)e 3unge mif ben Jtinbern ber ®rog=

ffabf für UXtonate ^inaus bie ©d^uIBanf feiten foUfe,



— 56 <-

unb im (^iftc \ah id) il)n and) (d^on im §örfaal

t)or mir (T|en mif bem mübe auöfcl^cnben (Bepd)t bee

übemtheiteten inbifc^cn ©fubenfen.

(So fpri(f)f t?iellcid^f nit^f für midb als £c^rer, tt)mn

i(f) Befennc, ba0 (Bnan gtt:c![id^erir)ci(e nie ein guter

@(f)üler ipar. ©r fannfe fic^ Beffer aus im "i^u^haU,

S^odei), Senni0, !nrg in alTem, tvae getenfe jtraft

unb gefunben @inn üerlangf, als in feinen Seff=

Bü(f)ern. 2Xn gufem QS^ilfen hat ee i^tn nie gefef)If.

3d) J^ciBc iE)n off genug nod) um DQ^iffernacf)f BefucE)t

unb mif fobfraurigem ©ejlcbf „ftubieren" fef)en, unb

trenn er mid^ mif feinen lieBen f(i)lDar^en 2Iugen anfab

unb ffummt>er^tt>eifelf frug: „QS^arum ^Bf 3^^ '^^^''

flucf)fen ^erle alle biefe^ü(i)er gefi^rieBen; tvas nu|f

uns büß fürs £eBen? ©raupen in ber frif(J)en ®offe5=

luff !ommf ber D^IcenfcE) bod) and) ol^ne ^^ilofop^ie

unb £ogi! aus", (o mu0fe id) jebeömal l^er^Iid^ lad)en.

3d) ^öBe es if)m ja tvöxtlid) nie ^ugeffanben, aBer

innerlicf) ipünfi^fe itf) es boc^, ba0 er ber (Bleid)e

BlieBe. (Sr toar in !urger 3^^^ ^^^ (E^^ampion »on

Äaüuffa. ^enn er ueBen mir ffanb, (ai) man mid)

tanm, mit einem 2Irme ^öffc er mid) eine ©funbe

lang fragen !önnen; fro|bem nannfe id) ihn bas

:SaBp.

Unb für !^dbv} na^te ber gro^e Sag, an bem er

fein ^. 21. (Bachelor of Arts) matf)en foHfe. ^a3

tvat eine ^eit hattet 2[rBeif. 3^^^" 2(Bcnb (a^ et



auf meinem ©fubiergtmmer, unb tx>ir arBeifefen lu-

fammen Bis in bie tiefe Jtad)t E)inein. 2ISa0 tr>ir uns

(eihft faum gu f)ojfen getrauten, ipurbc gur tpunber*

Baren 235irfü(f)feif. SIts bie (^rgeBniffe t>eröffenflicf)f

tpurben, ^atte ©nan bae (Sfamen ni(i)t nur mit 2id)

unb Äracf), fonbern mit „gut" Beffanben. 3<^ f^^^

i^n ^eute nod^, ipic er in mein ^immet l^ineinftürgfe,

bann einen StugenBIiif flu|te unb pU^lid) pd) mir

an ben §al5 iparf mit einem juBeInben „\Ve hat>e

done it", tpir l^aBen ee gefcf)ajft! Jlnn (oUte er^urutf

unb mit feinem Q3ater eftpa eine Oltiltion DCTtenfd^en

regieren, ßr ging, unb iä) mu0fe i^m i^eilig t?er=

(pved^en, foBalb es möglicf) (ei, i^n ^u Befu(f)en. (Stroa

pier^ef)n ^age nacf)^er !am ein ^rief t>on feinem

QSafer, tporin feine (Sinlabung Beftötigf unb bringenb

unferftü|t tpurbe. X)er 3nber nimmt es ernft mit

(Sinlabungen, b. f)., tpenn er bie inbifcf)e ^^otm an--

tpenbet; ee ift bann nid)t tne^t eine !ont>entioneIIc

d'inlabung, ein ^öfli(i)et 2ilt, fonbern ift aufriif)tig

unb ernjl gemeint; ber (Singelabene !ann ^inge^en

mit bem 23etpugtfein, bag er au(^ tatfä(f)Ii(f) tpitt*

!ommen ift ©o fagte id) benn gu, unb als bie Xove

t?om ßoHege für bie J^rien fid) f(i)ioffen, reifte id) in

ber Ultaete eines 23engali=^aBu ^) 'von ^alfutta oB.

^) 35a6u = Sengalifc^ßö 2Bort für ^err; bei bcn 2Ingloj

in&ern me^r oDcr trenigec gu einem Derdc^tlid)en Slusbrutf gc»

tüocbcn.



©rt ;SummeIBäf)nc£)en Braif>fß mitf) t>on bet großen

3tt?eigffafion nacf) X)okaj|>ur, ein ipin^iges DTeff, ba5

faum auf ber £anb!arfe ^u fef)en ijl unb ^ier feinerlei

@rtpäE)nung toeifer i?crbienf, alö ba0 c0 mif ^tncin*

gcl^ört in bm S^^^^^ fc£)öner (Erinnerungen an 3nbien.

DCRan ^ätte gtauBen rönnen, ba^ ein Olabia^ erften

Dtangeö angefommen ipäre. ^in ^rog "von S)ienern,

ttwa gtpan^ig üon i^nen Safernen fragenb, alle in

fcf)nee'n?eigen ©emänbern mit toten ©urfein, in benen

uralte ^piftoten unb !rumme S)oI(f)e {iedten; übet bet

^tnft ein totes 23anb, auf bem ber (ilBernc ©(f)ilb

mit bem 2ih^eid)en bee g^ürften eingraipierf lüar; ein

riefig groger, ipei^Bärfiger §ofmeifter mit {d)tvetem

(iIBernen DQ[tarfcf)aIIjIaBe unb ^infer i^m t>iet hlan

uniformierfe ©iff)9, bie tval)ten (Söf>ne 2Ina!0. ©nan

na^m miä) in ©mffang. 1)ie ©i!^0 fatufierfen, ber

^ofmeijler loerBeugfe pä), bie Siener maä)ten ben

fiefften©alaam, unb progeffionetpeife gingen u?ir burcE)

bae ^förfd^en, tveiä)e3 ben 25al)nffeig t>om ^brpla|

^um 23aE)nE)of frennfe. Dott ftanben t)ier ^ferbe für

bie ©Ül^ö, eine ©faaf0falef(i)e, in bie [id) ru^ig ad)t

^erfonen l)ätten (e^en !önnen, S^ongasi) unb Ö(i)fen*

tpagen, fogar ein (SIefanf. 3" toeId)em ^wede, toat

mit nid)t Hat, aber ber ^lefanf gef)ör£ einmal gum

^om:p be0 inbifc^en Jürffen, genau toie ber ^fau,

o^ne ben id) mit (eine ©ärfen nid)t üorffellcn !ann.

*) Songa = gttjßiräbriger 2Dagen.
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Die ©ifE)0 titten t>orau0; ©nan unb iä) ful)ten in ber

^ale(d)e ]^mferf)er; bod) als tvk ba0 Sörf^en l^infer

un0 i)atten, Befaf)! er bett (Si!^0, "votaußiu^aloppkten

unb bic 2In!unft gu mclben. 'Dies tvat etwas gegen

ben ^vand), abex ivit gtpei ix)iinf(f)fen aus^uftetgen

unb eine ©frecfe gu §"0 gu gel>en« ©leid^ l^infer bem

;Dorf Begann ber Sfj^ungeL Die ©ferne prangten

fo !Iar am §immel, ba^ man im ipeifen llm!rci0

bic fcf)arfen Konturen ber ^äume (e^en !onn£e. Q:in

!uf)Icr, fanffer 25^inb tve^te über bae £anb. 9Tac^

einer 2S5eiIe Beffiegen tt)ir tpieber ben 2Ö5agen, unb

eitvae nad) ÜItittexnaä)t fugten tvk buvd) bae große

Xov bes ^alaffe0, Ws ber 23^agen an ber 23^ad^e

Beim Eingang •ootfu^t, fif)Iug ber ^offen an ba0

riejTge ©ong unb melbefe auf biefe aItI)ergeBra(f)£e

^ei{e unfere Slnfunft Der ^alaft lag etwa eine

Q3ierfelmeile t)om (Singang enffernf inmiflen t?on

Slumengärfen, ÖrangenBäumen unb 3aöttiinBuf(^en,

beren fä)Wete, tpollüffige 'Düfte un0 enfgegen-

ftrömfen»

^0 jpar ein groges ©eBäube au0 rofen ©feinen,

breiftötfig, teid)lid) mit 23at!onen "oerfe^en, bie am

Xage burc^ ba0 233eig i^re0 9Itarmor0 fi(f) fe^r fd)ön

Dom rofen ©feine abgehen, ^u Beiben ©eifen bes

Eingangs ragfen marmorne ©äulen Bi0 an bas 1)a6),

unb eine 2^erraf(e, gu ber ipieber marmorne ©fufen

^inauffü^rfen, gog pd) in ber ganzen £änge bee
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^ßalaftes ^in. Dieä^ts unb Unis (tanben Diener mit

Jad^eln unb grngfen.

(50 tvat \d)on bie glpeife DCRorgenftunbe, unb fro^=

bem toat bae gan^e §au9 no(f) tpad^, um mir ben

255iirfomm gu Bicfen. Die Jeierlid^feif mar bie eines

(5:mpfanQS an einem Jürften^ofe ber a[fen ©c^ule,

bie alten ©iffen ipurben nod) ftrenge geipaf)rt Das

(Empfangszimmer ober bie §alle tpar grog unb mit

fielen ÖIIam|?en i^ell Beleurf)fef. ©egen bas eine (Snbc

bes Dtaumeö f)in irar eine (5rböf)ung t>on üielleid^f poei

Jug, tr>ie eine ^üE)ne, unb bort faß bie eigentli(f)e

Jamilie. 3" ^^^ dititte im ^orbergrunb ber alte

PCRal^arabjaE), ber ©rogüater ©nanß. (Bin (Bveie t>on

üBer acf)tzig 3<^^J^^"/ ^<^n ^^^^^ 5nfcf)e unb £eBbaftig-

teit abex, tvie iä) fie feiten Bei einem fo alten DQlTanne

BeoBac^tet ^aBe. &ein ^opfl)aat tvav biä)t unb

glänzte filBertüeig. Der ÖBer!ör;per tpar natft unb

trug nii^ts ale bie ^eilige @cf)nur bes Sral^minen.

2iu( (einet ©tirne ffanb bas 3^^^^^" ^^^ (Bottee (Sit>a.

Dtings um il)n f)erum fagen feine Äinber unb 5tinbc9=

ünber unb brei üeine lieBIid^e dXtäbels, faum neun

3al)re alt, mit großen fügen D^ef)augen unb (Stimmen

lt>ie ©ilBerglöcflein. 3^ (^an^en fagen ba oben etwa

fec^gig DQftänner; bas tparen bie ©öf)ne unb (Sn!eD

fö^ne bee alten dürften. Der ^ater (3nans, ber auf

ber ved)ten &eite bes greifen DTianneß gefeffen, erI)oB

(id) unb !am mir entgegen. DTac^bem iä) bem alten
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g^ürjlen meine (SE)rerBiefung ge^oHf ^atte, bk batin

Bejianb, bag icf) ale Slusbruc! ber f)öcf)llen (S£)rfurd)£

üor if)m nieber!niefe unb mit meinen §änben guerff

feine 5uge unb bann meine ©firne BernE)rfc (es tf£

bies ber ©rng, ben jeber tr>o!)Igefiffefe §inbu bem

älfeffen 5amiIienoBerI)aupt barBringf, unb icf) f)aBe

es nie als mif meiner ipeigen S^ant im DCTtigflang

flel^enb empfunben, ipenn id) biefz f(f)önen (Sitten

BeoBa(f)fefe), mugfe i6) micf) an feine £in!e fe|en, Sie

G^renfeife in 3nbien ift bie Sin!e im ®egenfa| ^ur

„Olzd)ten" in (Suropa. Tilan ;plauberfe üBer bie din(e,

bieö unb jenes, unb nad^ einer 25^eile !am ber §aus^

priefler t>on ber ©eifenfür herein, fe|fe (id) t>or ben

alten 3'Itaf)arabfcf)a unb micf) ^in, Berührte mit eina-

alten §anbf(f)riftenroIIe, bi2 er aus einer ©eibet)eD

I)üIIung ^og unb bie einen Seil ber ^pmnen aus bem

Dftigt>eba auf ^ufammengereif)ten ^aImi}rasBIättern

enthielt, meine ©tirne unb fegnete micf)» S>ann he--

franste ®nan miif) mit ^aßmino^itlanben, bie ein

Siener auf filBerner ^platte ^^erBeigeBraci^t f)atte. Jtad)--

bem man meine S^änbe nod^ mit buftenbem Dtofenöl

gefalBt f)atte, tpar bas ^etemonie\i Beenbigt. 3^bem

(Europäer ipirb biefer 2^eil bes Empfanges geboten,

fel^r tpenige aBer ipirb ber §auspriejler felBft mit bem

2ß3iII!ommen Beel^rt ^aBen. 3«^ feierlicf)en (Smpfang

eines geehrten (Saftes im inbi(d)en §aufe gehören

Itoei Dinge, bie tpefentlidE) (inb unb nie umgangen
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tperben biirfen. 1)ae eine t(I bas ^nBiefen bee „^an"

(p5eteinu^), bet immer x>on bet ^ausfratt, nnb tvenn

ee bie mä(f)figffe Königin bes Raubes ijl, eigenf)änbig

gemacht tvevben mu0; es ift i^r ©rüg an ben ©oft,

ber (le t>ielleiif)f ni(f)f gu fe^en Befommf, tpenn er

nid)t innerI)aIB eines geipiffen ^erlpanbffc^affsgrabeö

lu if)r jlel)f. S)en ^an aBgnte^nen, tpäre ein Q^erffog

gegen ben eblen 2In(lanb, aBgefe^en t>on ber S^affac^e,

bag er mif ber ^eit üorgngOcf) f(f)me(ff. S)a0 gtpeife

ifi baß Oianä)en ans ber „§u!aE)"i). :£)em ßnro^

päer tDirb' bie ^Safferpfeife niä)t angeBofen, tpeil

er, fo fe^r er felBfl pd) and) als baß ©egenfeil fu^If,

für unrein angefe^en tpirb nnb (le nad) (einet ^e^

rnf)rnng ipeggen^orfen trerben mügfe,

^d) 'befnd)te einft einen reichen, inbifi^en Kaufmann,

ber mid) nid)t gerabe fe^r guf fannfe, ober Beffer ge^

fagf; nid^f abnfe, bag id) fo fe^r in alles eingeU)ei^f

ipar, nnb es ereignete [id) ein ^iemlicf) peinli(f)er Q3or^

fdO., ßr Bof mir guerft 3^9^^^^^^" ^n, bie irf) f>öflicf>

ban!enb ^urndmies mit ber Semerfnng, ba^ id) an

bie S^ntai) getpö^nf (ei. ß'ine Üeine ^erlegen^eifs^

panfe, bann ein ^nstanfd) fon gejTnffcrfen boxten

mit einem ^erBeigernfenen Siener aus ber ©ubra^

!ajle. S)iefer htad)te eine 2ß5afferpfeife unb jlellte (le

aBfeifs x?om Xeppid), auf bem mein 25^irt (a^. de

war bie für niebere Jtaften nnb (Europäer Beftimmfe

*) ^utal) = 2Baffcrpfcife.
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pfeife, ©oforf ffanb iä) auf, na^m bie pfeife, miJ)f

mit ber §anb, fonbern mif Beiben ^Pantoffeln, bie

id) rvie eine S^^Q^ benu|fe, trug (le an bae J^nfter

unb irarf (le ^inau0. Sann ging i(^ ^urucf, fe|fe

mic^ por iE)n E)in, ale tDÖre nii^fs gefc^e^en, fing oBec

an, pom äTufBrncf) ^u fprecf)en. OTad) einer 2ß3eile

hat er um (Sntfc^utbigung, unb als iä) in fpäfer D^adbf

enblid) na(f) §aufe ging, f)affen tpir ^ufammen au6

feiner pfeife gerau(f)f. ©oIcf)e 3nferme^gi tDerben

peinlich, ipenn (Europäer, bk mit ber !ompIi^ierfen

(5fi!ef£e bes §inbuiömu0 nicf)t perfrauf finb, in bas

^rit>afIeBen bea §inbu einbringen ipollen. 3" ben

mei(!en JälTen Blamiert jitf) ber 2K^eiße.

2[n bieten Orten tperben ben eurD|>äifif)en 33efu(f)ern

einfad) 3^9'^^^^^^" üBerrei(J)t, bie aBer t)on ben beuten

im §aufe nicf)! Berührt tperben. 'Det ortE)obofe §inbu

Bringt bie 3^9^11^^^^^ niemals an bie kippen: toenn er

(ic xauä)t, formt er mit Beiben ^änben eine DQftufd^el

unb fiedt bie '^ia^axette gtüifAen ben britten unb

vierten Junger ber tinfen §anb. Sann iiel)t et ben

dlanä) wie hei einem Srii^ter burc^ bie ^Öffnung

5n?ifc^en Säumen unb ^ei^efin^ev.

60 u>ar \d)on um bie britfe Dllorgenftunbe, aU

id) enblid) Pon ©nan unb feinem ^ater in ben Xeil

bes ^aufe0 geführt ipurbe, ber für meine Hnterfunft

Bereitjlanb.

„©Ute Tiad)i, . . , ßetige Oxuhe

.

. . Siva . . . fegne!"
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g^aff alle in&i((f)e Jürftcn, bie ühev^aupt (^mopäet

empfangen, ^aBen Beffimmfe (Bäftel)äu(n für bie

fcemben ;Q5efu(i)er, bamif (le ni(f)f mif ber Jamilie

in 25erü^rnng fommen. '^d) l^aBe felfen in ben ©äffe=

f)äufern geiro^nf, nnb tpenn itf) fab, ba0 man Be^

aBf[d£)£igfe; micE) bort nnfergnBringen, na(f)bem man

mic^ als §inbn aufgenommen ^affe, Ijabe id) o^ne

tpeiteres 2Inffatfen ^um ^-oit^el^m Qemad)t ober um

bie (SrlauBniö geBefen, im J^^eien fi^Iafen gu bürfen.

^a6 tvidte immer.

^16 ine minufiöfeffe BeoBad^tefe iä) ftets bie Um-

gangöregeln ber §inbugefellfd)aff; bafiir forberfe

id) übet aud), als „t>oII" anerfannf §u tperben, eß

fei benn, ba^ id) als Europäer in euro|>äifif)er ^Iei=

bung auffraf. Stätte id) ein eingigeemal geftafM, baf,

aud) nur bie geringffe Äleinigfeif, bie mit bem in-

bif^en 3^remonieE gufammen^ängf, Bei mir unfeD

laffen BlieB, fo tpärc ba ein ^rägeben^faH gefc^affen

tporben, ber fid) nie mc^r ^ätte gufmac^en laffen, unb

id) tpäre in ben2Iugen berinbif(^en®efeEf([f)aff ni(f)f0

anbereö getporben als eine 2Ir£ (Elotvn, ber bie Xvad)t

eine0 Golfes annimmf, o^ne bie 2ibfid)t, and) von

i^m ref|?e!fierf ^u iperben.

(Bin inbifc^er ^alaft 'i)at feinen Dtaummangel; mein

Heines S^eim Beffanb ans ge^n 3tnimern. Sa ipar

baß Itnfer^alfungsgimmer, bas Siegegimmer, ^Intieibe-

gimmer, fogar ein eigenes (S^gimmer: S)ienergimmer,
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bae eigenfli(f)e ^abegimmer, ein ^immet batJor, ipo

man ficf) an-- nnb anetkibet nnb nad) bem 23abe t>om

S)iener mif Ölen eingerieben tpirb; f(f)Iießli(f> bad

(^d^lafiimmex, nnb üor bem Eingang ein ^nnjaBi,

mif fd)tvaviem ^att nnb fül>ner ©firn.

Sie inbifi^e ®afffreunb(cE)aft ift iro^I üBerf(f>H)eng-

lic^, ahev nid)f0beftotpeniger ru^ig unb unaufbring^

licE). S)en Siener, ber mir für bie [Radjf gegeben

rpnrbe, bamif er mid) Betpai^e, ipä^renb brausen an

ber Sure ein anberer ben (Eingang hetvaä)te, ^n he--

ipegen, ba^ et, ba es bod) niemanb fe^e, ficE) fc^Iafen

lege, tpar "von t>ornf)erein für mii^ ein aBfurber (Be--

bante, benn icf) tpngfe gu guf, ba^ ber gute inbift^e

Siener ee als eine ©d)anbe für fein S^ans hettad^ten

tpürbe, and) nur eine ÄXeinigfeif "von ber t>orgef(f)ne^

benen D^egel ber (^aftfrennbfd)aff aBgntpei(f)en. UXad)

einigem ÜBerreben aBer ging er fotpeif, i?om ^äc^etn

SIBffanb gu nef>men, ipeir id) PorgaB, nid)t (d)lafen

^n !önnen, bafür fe|fe er pd) t>or mein Sager ^in

nnb er^ä^Ife mir (Be{d)id)ten ans (einem einfad^en

SeBen, 'von ben ^rin^en, bem ^of uftp., Bi0, tvae er

(pvad), mir nur nod) wie bas Ullnxxneln eines ^alb*

Bä(J)tein0 in ben ^l)ven ftang unb id) einfcE)rief.

2Xm Jürften^of fd)ien bie 2XrBeif fc^on frü^ am

DUorgen gu Beginnen, benn nod) lag bas ©rau bes

iperbenben Sages üBer ben Dtäumen Por bem J^nffer

meines (3cE)Iaf5immer0 , als id) nnten fd)on bae
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gefcf>äftige treiben ber iDienerfcfeaft vernahm, ^d) ging

an bas genfter unb fd)aufe f)inau9. Unten reinigten

lweiUItaf:)ut5 einen ßlefanfen; anbere ^ned^te führten

bk ^ferbe auf unb ab. S)rei ^Pfauen llolgicrfen grell

frä(f)^enb im §ofe umf)er, unb einer ber @ö^ne Be*

aufjl(^figfe bie 2XrBeit. (Sftpas aBfeitö jlanb ber atfe

DItaf)araj mit feinem ^ausargt, bem 'Divan, unb

©nan. ©er alte ^err irar ettpae fonberbar gegen

bie fü^le DCITorgenluft gef(f)ii|t. ßr trug ein paar

lange tpoüene 3ägerunterI)ofen unb fein ^üffentücf),

barunter fii)roar^e (Soeben mit ^altern hefefÜQt; übn

feiner Sruft einen roten toollenen ^afcf)mirfcf)al unb

in ber ^anb einen berBcn ^amhue^od, 2ii3 er mii^

evbliäte, tpin!te er ^inauf unb rief: ,,Hebhay aona!"

ßigenttid) ^ätU id) mic^ lieber nod) einmal auf bie

beiben ^ifj'en gelegt, aber mit bem ©(f)[af tpär es

bo(^ t>orbei getr>efen, unb ber Siener fagte mir, baj^

ber DCRa^araj feinen tägliif)en DCRorgenf^?agiergang

ma(f)e, (So tcar furg na(^ t)ier H^r, als iii) mic^

unten gu i^m gefeilte. S)ann t^erliegen irir ben ^alajl*

garten unb fpagierten hinüber, ben f^malen ;Dfc^unger*

pfab entlang, auf einen §ügel ^u, genannt ©iribanga,

tpo er (id^ ein Dtaft^auö gebaut l^atte,

dbenfo fc£)ön unb feierlicf) ipie ein W)mb im

Sf(f)ungel ift ber DCTtorgen. £angfam t>erf(f)tpinbet bas

©rau, unb aus ben Q35eilern fommen t^ereingelf bie

DQ[lenfcE)en aus bem Sorfe unb gießen in bie umliegenben

eaufer, JRein 3nbien 5
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(5^elber. (Es ^ertf(f)f t)iellei(f)f eine nod) grögece D^u^^e

üBer ber 25^elf als am SIBenb, benn bie X)orfjungen0,

bie üBer CR'a(f)f bie DOftaisfelber t>or ipitben Spieren

gu fd^ti|en l^oBen, inbem fie ununferBro($en enfipeber

auf UXtetaKplatten ober teere Sü(f)fen fcf)Iagen, finb

Bei ^ageaanBrud) in bie Döxfev ^urü(fge!e!^rf, unb

bie Xieve bes S)fd;unget0, bie bea DTa(f)f0 it)n BeleBfen,

bie ©rillen, bie mit faufenbffimmigem 3^^!^^" ^^^

^ieb fangen, bie !rä(f)^enben ^Papageien, bie ge--

fc^ipä|igen 2tffen, felBff ber ^önig ber DR'acf)f, ber

feine bnnüen QLÖege ging, — fie aEe ^aBen (Ic^ gegen

ben Dltorgen ^in in if)re ^o^nnngen BegeBen,

unb (Sc^ix>eigen ^errfd^f ringsum. Jim I)ie unb ba

enfjleigf ans bunfelgrünen Saumgru:ppen feinBIauer

[Kau(i) unb geigf an, ba^ ber TOenfdE) (id) ^ur S^age0»

arBeif rüfteL

SCrtancE^mal gef)f ein (Sd;a!al üBer ba0 Jelb feiner

^öf>Ie gu, um ben 2^ag üBer au0guru^en, Bi0 bie

S>un!el!)eif tpieber fommf unb i^n pxt nädE>fIi(f)en

^erfammlung mit (einen Kumpanen ruft

©iribanga ift nur ein fleiner §ügel, aBer bie S)orf*

BetPof)ner in ber HmgeBung nennen i^n Serg, benn

von if)m ans erBIicuf man im Hmfreis bie im (3mn

ber 3QftangoBäume liegenben 23^eiler unb S)örfer bee

tieinen 5ürffenfum0. ;Der 2ßeg f)inauf ift ffeinig unb

i?on ©eröll BebedL ^Der ^oben Birgf veid)lid)e Äo^en^

fcf)ä|e, bie aBer ni(f)f au0geBeufef iperben, tpeil bie



.^o(!en ber 23eförbcmng ni(f)f im ^erl;älfm0 flef)en

gu if>rem 22^erf. §eufe, ba icf) bie0 f(f)reiBe, iff es

anberö gelDorben. Sie J^^ber (Inb nun in ben 2Iugen

ber 2I!donäre ein lperft?olle0 ÖBje!f geirorben, unb

(Jabrifraucf) ^af bie reine £uft ber ©egenb x?er:pe|lef.

3mmer ging ber alfe DTtann rüftig »oran unb

macE)fe |1c^ tuffig üBer bie DCRubigfeif bes @fäbfer0,

ben er au0 früf)em @d)tummer getpecff ^atfe. 3rf;

Bin filier, bag auc^ \t\n fleiner bidBe^äBiger SeiBar^t

lieBer notf) ^u §anfe Bei feinem ßE)egeffon0 geBHeBen

tpäre, al0 einen §ügel ^u erfleffern, nur um enblid^

oBen ^u \zin nnh ^erunferfcf)auen gu fönnen.

60 voax f(f)on f)eirer inbif(f)er ©onnenfag, al0 ipir

auf einem llmn?eg am üeinen 2;empel(f)en, ber ^um

^alafl gehörte, unb ans bem bie ©loifen inm DCRorgen*

geBef erfc^allfen, anfamen, g^rauen unb DCRäb(f)en,

ipeigc Slüfen in if>rem §aar ober in filBemen unb

mefjmgnen @(f)a[en fragenb, !amen t)om Sorfe ^er,

um if)re 3Ttorgenopfer bem ®anef(f)a bar^uBringen.

'^a tpar ein IieBrid)e0 !Ieine0 Dltaiblein mif großen

ftf>tpargen 2Iugen, an ben laxtzn 2trmcf)en unb ^nö--

cf;eln leife üirrenbe ©pangen, bas um biz fd^tr>eig=

fam ba^inget)enbe DCTtuffer herumlief trie zin junges

D^el) unb eifrig auf fie loß^tpif fd)erfe. ©eine (Stimme

flang lieB nnb ^ell n?ie ber ©Äall eines ©ilBer*

glötflein0 am 23Sei^na(f)f0Baum. Sas ®e(ic^tlein

tpar Beinaf)e Btag, unb bie Saare iparen in '^öi(>]zn

' 5'
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gefIo(f)fen. diu rofer ©ari reid)fc i^m Bio gu ben gier«

[id)en Jügen. 3^^ einem fleinen (KBernen Steiler frug

e0 tpei^e 3<30minbltifen. 2II0 ee ben 'JIta^axa\ fommen

fa^, ging es fd;iicE)fern auf i^n gu unb reid;>fe i^m

bte gefüllfe &d)aU bar. (5r naf)m eine t)on ben

;Q5Iüfen unb ffeto (le mit einem (Segens f^ru(^ bem

9CRäb(f)en in ba0 fi^margglän^enbe §aar. DCTtuffer

unb ^inb trafen gurüd, um il)n guerft in bas §eilig^

tum cinfrefen gu laffen. 3^" Snnern besfelBen Befanb

fid) ein marmorner Sciif), gu beffen SBaffer t)ier

tpeige ©tufen ^inunferfiil)rfen. 2[m d'ingang empfing

it)n ber ^Panbit, ber glei(f;e, ber am 2l6enb x>orf)er

meinen (Sinfriff ins ^auö gefegnet ^atte unb reiif)fe

ibm hie -Opfer, hie er ber (3otÜ)eit barBringen follte,

ipei^e 23Iüfen unb (Bf)i in einem golbenen (Befä0.

TOif if)m BegaBen ipir uns an bas 2Q3affer gur Dtei=

nigung, oljne bie man t>or ben 2IIfar bes (Botteß nidi)t

treten baxf, Sie Dieinigung Beftef)f barin, bag ber

;Sefer ipenigftens Bis gu ben Senben im 2K^affer (ie^t

unb, mit Beiben ^änben fcE)öpfenb, es üBer bas S^anpt

gie^f, klugen, ^l)ven unb CCRunb fotpie JTafe bamif

unfer t>orgef(f)rieBenen (Behcten Bene|,f, tpä^renb er

bk ^eilige @dE)nur, bu r>cn ber tin!en ©i^ulfer nac^

feiner rechten S^enbe f)inunter^ängt, um ben §als

legf. '^ann baxf ex an ben 2iitax ^eranfrefen unb

(eine ÖpfergaBe barBringen. (Ss ift eine ^eilige Jeier,

beren Qxttft id) (lefs Qefü^t ^abe, unb bie mir immer
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me^r gut ^[avf)eit lxaä)te, bag ber alte (^tvami Dled)t

l)atte, als er mir fagfe, mein 3«^ f" «^i"^«- Surc^

atte Seiben unb (5nffäufcf)ungen ^inburcf) f)af mfcf) biefe

gang micf) bnrc^bringenbe ÜBergengung aEein aufrecj^f

erraffen. DTur (o tann iä) mir aud) bk merftPiirbig£

^eli){lt>erftänblicf;feif erffären, mif ber id) mid) t>om

erjlen Sage an, faft of)ne ^ete^rung in bk infimffen

©iffen unb (Bchvänd)e bes ^inbuismus eingeleBf ^aBe.

3t^ ^offe, bog es nid)t ein 2[!f ber lln!eufc^^eif

ift, wie id) jene DTtorgenanbac^f (d)ilbeve. @o[d)e

(Sc^ilbernngen finb mir 'von bergen gntpiber. 3«^

tpürbc mif bemfelBen QG3ibertt?iIIen bie erffe Äommu=

nion eines Jtaf^orüen ober bie 'Jßa((al)feiex eines 3«^^^^

in i^ren äü^eviid)en QSorgängen Be|'(f)reiBen, benn tvas

unfer Singe fieE>f unb baQ Öf)r vctnimmf, ijl bas

ilngere, (Si^mBoIifc^e, ber (d)tvad^e ^erfnif) besälus^

brucfö für bas, tvas in ber ©eete 'Dorgcf)f, t>on nnjerem

fiefmnerjlen (^ud)en unb 2[l)nm, baB fid) in boxten

nid)t tr>iebergeBen lägf.

dö trar ein unt>ergcglic^er (Sinbrnif, als ber äffe

DCTta^araj nac^ bem t)om S^empelpriejler bargeBracf)fen

2id)top(et als ÖBer^aupf feiner (Jamitie pd) t)or ben

Sllfar bes ©(f)u|goffe3 feines ^aufes auf bie mar*

mornen gn^f^" ^"^^f "nb ben ©egen ber (3ottl)eit

nid)t nur auf \id), fonbern auf bie ©einen ^eraBrief,

|1c^ bann evl)6h, mit ben 2ippen bie Jüge bes ^^ilbes

Bcrü^rfß unb biefes mif ben Slüfen ans ber iDpferfc^afe



Befranste. — „$an Bol, §ari Bot! " §ert

crl^öre! — ^err fei uns gnäbtg! 23^ä^renb

bem 2l!f läufefen hie Xempel^loden, auf ba^ bae

'Dotf es tpiffe: ber X5afer, ber DQTta^araj, Befef für

feine ganiiOe unb fein QSoI! unb forberf fie auf, mit

i^m bie ©oft^eif an^uf[ef)en um ©egen für ben forn--

menben Xaa,. D^ocf) Blicö ber Sempetbiener in bad

i^eilige [rRuf(^eIf)orni), als tpir bie ^empelf)allen t)er^

liegen unb ben 2Ö5eg gunt ^ataffe cinfd^Iugen.

2)orf irar fcf)on gefii)äffige0 2!^rei£en. ©er §u!af)=

fräger, ber 23arBier, ber S)it)an, bie Beamten bes

^alaftes unb ein Xto^ üon Sienern ffanben auf ber

^erraffe Bereif, ben OTta^araj ^u empfangen, i^m

ben SQflorgengrug ^u Bieten unb i?on i^m bie 23efe]^Ie

für ben 2^.ag enfgegen^une^men. Ser inbifc^e orf^o--

bofc "S^vft ge^f aBcr ni(f)f an feine Sageagcfifjäffe,

Bet>or er (ein Sab genommen unb bie §au0anba(f)f

t?erricf)fef £)at Jür micf) wie für il;n ffanb ein langet

3tul)efeffel Bereif, unb Balb barauf ipurben irir „Be=

^anbetf", bas^eigf, einer reinigte mif tpaffeumtpi(felfen

(ilBernen @fäB(f)en bie Ö^ren, fogar bie DTafe ipurbe

ber Dteinigung unfergogen; 3^^^"' ""^ J^ngernägcl

trurben forgfälfig in ^ur genommen. iDann !am

ein anberer S)iener unb rieB uns ein mif .^o!o6nugöl,

*) OTiufc^ßl^orn = concha sacra bar nur gu goffcf^bicnfl«

Uä)cn JpanMungcn bevtventct tvetten; n?irb aud) im alten Xßfla^

rnenf ermol^nf.



gcmifif)f mit einer tx?o^rierf)cnben ©uBflan^, bie icf)

no(^ nid)f i)abe feffftellen !önncn. Sie ^rogcbur

bauerfe t)ietleic[}f eine ©fnnbe. Hnferbeffen fog man

aus ber §u!a^ unb unferl^ielf ficf^ übet bies nnb

jenes; Bclanglofe (3e(pmd)e, gan^ fo ipie jTe Beim

23arBier üBIic^ finb. £)ann !am ber Siener nnb ftif)rfe

\eben in ein ^abegimmer. 3"^^f^ ^^^^ 2IBira)tt)nng

mif tüarmem 2Ö3affer, bann mif !alfem. Das (Sin^

feifen unb 2IBfroc!nen lüirb feIBfft)erftänblid) 'von ben

Sienern Beforgf. (Sine ^aupfrotte fpielf baBei bas

Ddtaffieren unb jtnefen ber 2Irme unb Seine, ^äi)-^

renbbem ii^ bvan^en nad) bem !^abe im ©arten

^erumfpa^ierfe, tx>oBei micE) feine ©n!el unb Hrenfet

Begteifefen, t>erntf)fefe ber OCRaf)araj in ber §au0=

!a|?elle feine eigenfli(f)e D'Itorgenanba(f)f. ßs iff ein

eftpaö fompli^ierfer D^ifus unb bem (Europäer nid^e

[eic^f »erftänblic^.

Sen Sag über (3efptä^e, ein großes (Jejieffen,

©pa^ierriffe, ein SefucE) im Sorf, CRunbgang burd^

bie 5^Iber, Se(]itf)figung bes ®erid)f0geBäube9, !urg

alle jene 2Ittfag0BegeBenf)eifen, bie an einem otÜ)0'

bofen inbiftf)en Jtirften^ofe übliä) finb — , unb bann

ber 2[Benb mit ben für ben (Baft Bejiellten J^ftlic^^

feifen.

©egen fec^s ni)r ipar bie d'mpfangs^alle ge=

fuUf mit ©äffen unb Jreunben. 3^^ ^^^ OCRiffe

lag ein Xeppid) für bie OCITufifanfen. 2S^affer^



pfeifen xvavm l^ier nnb boxt t^erfeilf, unb an ben

Q55änben Brannten in ben ^i(fi)m bie farbigen ÖI^

lampen. 235ir fagen anf ber 2^riBüne, bie für bie

Jamilie Beftimmf lt>ar, (Ein etxva aö)t dJtetet Iange0

Riffen lag barauf, unb runbe ^Polfter tt>aren reic^=

lid) tjerfeilf. (Sftpas bequemeres unb (SemüfIi(f)ere0

!ann man (id) gar nii^f benfen. Ser 2^eppiif) t?or

ber SriBüne tpar fo gelegf, ba^ t>or un0 feine

'JRen(d)en ft|en fonnfen, unb barauf tagen größere

unb üeinere 2^am'-fam0. iDiener eilfen gefi^äffig ^in

unb ^er unb bofen ben 2[ntpefenben Ißan, ^infer ber

!$^riBüne "^ing ein au5 farbigen ©lasperlen gejlicffer

QSor^ang, ber bie S)amen bee §aufe0 verbarg, unb

man fonnfe tPof)t ah unb gu i^re ©fimme t?erne^men,

bod) ba6 2Iuge vttmod^te nid)t bie 2K5anb gu burc^^

bringen. (Bnbiid) nai)te bie DCrtu)TffapeIIe, beruf)mfe

Ätinftler au0 23engalen, unb id) l)övte an jenem 2Ibenb

tüieber trabr^aff fünftlerifc^e inbifc^e DQftufiL 3«^

gebe ^u, ba^ ber Europäer gum erftenmal fein QSer*

(länbniö bafür ^ahen fann, aber id) ^abe (le t?om

erjlen 2^age meiner 2Infunff in 3nbien getiebf. Sie

inbifcf)e Ultupf, fo ipie man fie in ben eckten inbi(d)en

S^eafern unb in ben alten "^amilien f)örf, ^at nidjfs

in tun mit bem fur(f)tbaren ®efräcf)ge, bas bntd) bie

europäifi^e DCTtufif beeinflugf uporben ijl. 3""^ ^^1^^"

'JXtaie l)Qvte id) inbifc^e Tlupt in einem Xf^eatet, bae

ben (Europäern i?oII)länbig unbefannf tpar, unb in bas
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gtoet cingeBorene ^^eunbe micf) als (SingeBorenen em»

fül;rten. X)iß DCRufifinffrumenfe tt?aren bic gleiif)eu,

ipic (Iß ^ur 3^1^ ^^i^ atfinbif(f)en ^önigrßic£)ß gebramf)f

tpurbßn, unb biß Siebßr iparßn biß gtßicfjßn, biß bie

inbifd}ßn ©änger Beinaf)ß ioor3af)rtaufenbßn t>orif>rßn

Königen gßfungen f)affen. (5igßnfiimliii)ß DCRelobißn,

fißfßrgreifenb unb ßigenarfig (äjön. 235ßr pe gß^örf,

bßr t)erftef)f auc^ baß inbif(f)ß ^olfölieb, baö bßr

Öc^fenfreiBer t>or ficf) I)infräEerf, tPßnn ßr bes ^CBenbö

bßm ^ßimafricf)ßn Sorf gufä^rf, obßr baö biß Jraußn

jingßn, tvmn fiß ba0 ^JItel)i magert für bas tägtic^ß

^rof, ober tvd(i)e0 am 2IBßnb trnfer bem (lernBßfdfen

§immß[ bie TO"ännßr gum Sam=£am (Ingen auf bßm

SorfpIa|ß unfer bem ^ipulBaume. Jajl immer (Inb

ß0 biß gleii^en £ieber, i^t ^nl)alt i(I meiffena bic

£ißBßi5gefcf)iif)fß von Dlab^a unb Manama!, unb bod)

muten (le einen immer ipieber an n?iß etwas DTeuea,

no^ nie (S5el)örfe0.

S>iß 2:iruppß an jenem SIBenb Bßffanb au0 (ed)B

^ann, einem ©eigenfpieler, einem, ber auf einet 2frf

23anjara fpielte, ein briffer, ber mi£ bem Sam^fam

px ben CCrtelobten ben Sa!£ ftf)Iug, einß (3iÜ)ata, eine

ÖBoß unb ein ©änger. 3^ Betpunberfe bie 'Jßrfig*

feif, mif tpelc^er ©pieler unb (Sänger pd) auf ben

(Ißfig tx?ßcf)fßlnbßn ^aff, ben ber Sam=fam*@(f)[ägßr

anfümmfe, einjlellfen. ;Der ©eigenfpieler, ein UXtann

mit langem fd}U?argßn ^arfe, ^o^er (Sfirn unb
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langen Socfcn, enttvidelte auf feinem 3nftemenf eine

|oI(f)e ^ktuoptät unb (pklte mand)mal berarf tpnn«

berBar auf einer (Saite, ba^ er ben D^eib eines erff^

Ülafjlgen ^ünfflers im 2lBenbIanb erregt f)äffe. 2([0

finale jlimmfe bie 2;^ru:ppe bk Bei ben (Snglänbern

bamalö i?erpönfe, aBer in gan^ Bengalen unb faff in

gan^ 3^^^^^^ BetieBfe inbif(f)e DTafionaIf)pmne, bas

„23anbe DClTafaram"!) an, ^enn bet (Seiger ober

ber ^anjarafpieler I)ier unb ba eine Befonbera fcf)öne

©fette Braute, Bra(J)en bie ^ul)ötei: in ein Ben?un=

bernbeö „:Sa^" „baV aus. „;Ba^, Bai)" iff

ber ^ußbxud bee i}ö6)ften (Snf^ütfenö unb bes ^ei^

falfö für ben '^nbet, gIei(J)Bebeufenb mit unferem

„Srat>o" ober bem fran^öfif(f)en „(Sncore".

'^ie Ilnterf)aitung erftrecfte pä) Bio in bie fünfte

DCRorgenffunbe, Onan (a^ immer an meiner (^eite,

unb oft »erriet eine Icife 23erüf)rung mit ber (Sd£)ulter

ober ein Qänbebtnd bie DanBBarfeit unb SieBe, bie

er für mic^ i^egte. de banexte nid)t langte, fo fül^Itc

iä) mid) als (Blieb bet Jamilie, unb felBff ber licBe

alte Urgrogt^ater (d)lng, mit l^ier unb ba mit (einem

25amBu0fäcE)er tPoI)ItPollenb auf baQ §aupt unb

nannte mic^ „^ab((i)a", tleinev Sunge. 3cf) ^atte

üBer^aupt eine an bie äugerffe QSerel^rung grengenbe

6f)rfurc^t für ben alten CCIlann unb !onnte miä) niä)t

iXRutfec([anb).
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t>on ii)m trennen, bmn ipas er au(f> nur im Iei(f)fcftLit

llnfer^alfungöfone (pvad), f)atte etxvas 22^ürbet?olle0

unb 2lngief)cnbe9. 3c£) ivetbe in meinem SeBen nie

tr?ieber eine fold^e ^erfönlid^feif finben, bie £ieBe,

ß^rfnr(f)f, Sluforifäf unb Reifere SeBensfreube fo itt

pä) üereinf, n?ie ber atfe DCTta^araj t)on §.

3m Saufe bes 2IBenb0 folgte iif) bem 25eif|)iel

feine0 jung|len Hrenfele, fauerte mic^ neBen i^n l^in

unb legfe ben ^opf in feinen @(f)og. (S0 fcf)ien i^m

ipoi^l lu gefaEen, benn er Beauffragfe ben gädE)erfräger,

au6^ tttiä) gu Beföc^em. ©0 ft^lief icf) ein im ©d)oge

be0 9Q[TaE)araj unb ipac^fe erjl auf, oIb bie ^aUc

(lä) entleert f)atte. Um mid^ i^erum ftanben bie

DCflitglieber ber J^milie, fogar bie kleinen, unb er--

gö|ten jlcf) an meiner Verlegenheit, ©nan aBer na^m

miä) mitleibig in (einen <S(f)u|, unb eine l^IBe (^tnnbe

fpöter fa^en tpir Beibe in ber ^auba^) unb titten in

ben S)fi$ungel '^inane, (Be ift fein angenehmer [Ritt

auf bem (Siefanten, fo intereffant e0 jTcE) and) anfeilen

mag. 2Iuf ber (Seefahrt nad; ©ingapore, e0 "roar um bie

3eit be0 DCR:onfun0, üBerrafd)te un0 einff ber Saifun.

(SelBft DCrtatrofen n?urben !ran!, ber einzige, bem ba6

SoBen ber (Elemente Beinal^e (2pa0 mad)te, ipar idE). —
2Iuf bem Dtu(fen unfere0 2:^iere0 aBer füllte iä) mid)

langfam !ran! iperben. ©0 Brandet lange ©etpo^^n^eit,

um ben D?eig eine0 (jrefantenritte0 tJÖlTig geniegen pi

^) ^auta = XrogBocB auf bem DliidBt-n &cö dlefanten.



fönnen. ^efreif atmete id) auf, aiß tvk um bie

Ultitta^eftunbe tviebet im ^alajle antatuen nnb id}

ben DTad;)miffag auf meinem 3inimer gubringen bntfte,

(Bnan leiftete mir ®efellfif)aff Bi0 es '^eit tvat gum

jratf)feffen.

^ebet §inbu habet t>or bem (Sffen, auc^ ber ärmffe,

bcnn baaßffen tpirb nii^f nur dö einerein animaLif(i)e

DToflx>enbig!eitBefrarf)fef, um bie DCllaf(f)ine mit neuem

(Sfojf für ba6 Sagetper! gu t>erfef)en, fonbern ee ift

ein feierriif)er 2Iff, ber bie 2[nge^örigen bes §aufe3

üereinigf.

3ur UXta^ieit tperben nad) bem !^abe frifd^e

Kleiber angelegen. 'Die ^anfoffeln lägt man t)or

ber Sure gum (Speifefaale ^e^en, nnb ein Dienet Bc*

giegf nod) einmal bie §änbe bee ©nfrefenben. Das

3immer felbft tpirb nic^f nur t?on ber ^nbvabienexin

am DCRorgen geipafcf)en, fonbern einige dJlinnten he*

vot bie DCrta^r^eif fert>ierf tpirb, unb ipäf)renbbem fein

DTtenfd) ben Olanm Betreten barf, Befprengf ber ^o(f),

ein 23ra^mine, nod) einmal ben ^oben. DTun ift er

toittiid) „rein", fo ba^ and) bie DCTtitglieber ber ^öd)--

ften Äajle iE)n Betreten fönnen. Det ^od) gehört in

3nbien ber ^ra^minen^^afte an, unb glpar aus fob

genbem ©runbe: eingenommen id) ipäre [rrid)t=^ra^'

mine unb ^ätte ©äjle Bei mir, bie f)ö^erer ^a|le ipären

al0 id), fo ipäre es jenen nic^t möglid), meine din--

[obung gum (^((en angune^men, anbrerfeits fönnfc oBer
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and) iä) niä^t hex (Bafi eines Ultannes untei mir

fein, ©erabe Beim (Sffen äußert bk (Sfrenge bes

3Crtanuf^aflra 1) (icf) am beuflii^ften. (Ss mu^ bes*

^aCb bas ßffen t>on jemanb gefolgt tinb gereic^f

iperben, ber über allen Waffen (U^t, unb bmd) ben

jeber ©egenftanb geheiligt tpirb, unb baö iff ber

33ra]^mine. SIus biefem ©runbe ^af er im Saufe ber

3eifen baa 3Dffigium niif)f nur beö ^Priefters, fonbern

and) be0 ^ocf)e0 in ben ^inbufamilien übernommen.

"Da^ (Europäer feinen 23ra^minen!oi:^ ^aben fönnen,

liegt auf ber §anb, unb id) glaube, ba^ id) als fe^r

feifcneö 23eif|>iel ber 3Iu0na^me baffere, ©afür ^abc

ic^ aber and) aUe ®efe|e bes orfE)obofen ^inbuiemus

1oe6bad)Ut, o^ne es ah fulturelles Opfer ju emp*

finben.

^d) l)abe bee öfteren mit alten §inbu über bas

2Ö5ort ^ifIing0 „East is East and West is West,

and never the twain shall meet" geffroiijen, nnb

immer tpieber ^örte id) bie eine ^lage: S)er f)eutige

englif(^e 25eamte fommt ^ier^er mit bem feften dnt»

fc^Iuß, fobalb ipie möglitf) bem Sanbe, befim ^in--

ipo^ner er loerac^tet unb beren bitten unb 25räuc^e

er überlegen 'bdäd)dt, ben Dtüdfen gu !et)ren. !Der

*) DTTanuf0aftra= @cfß^6ut^ bcö DI?anu. ^ene ^inbu, £>ie

f)cute einer DTTilberung ber 5tafltengegenfä^e juftreben unö &ie

2I?ittrßnrDieöert>er^Girafung befürrrortcn, fluten fid) in iF)rer

propagan&a auf büö 2lrgument, ba^ bie (Sijaftra feinen Xeil

ber ^anonij'i^en 23eben bilben.
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frühere o)Iinbif(^e Beamte tvat vidleid^t fein (o gufer

SXbminiftcafor; er hefa^ abev eines, bas i^n bem

3nbcr nät)erBra(f)fc — unb baö tpar bie (SoBe, in fein

2ehen ficf) ein^uIeBen» 2XIfe Senfe f|>re(f)en noc^ t)on

englifii)en ^eamfen, bie ipie (SingeBorene if)re §n!a^

raud}fen unb ^n §anfe bie Xvaä)t il)ve3 ^boptix>'

lanbes trugen, X)er (Snglänber t>on ^ente vü^mt pd),

butä) 2Iufre(f)ferI)atfung ber Örbnung, buri^ ©run^

bung "von ^ofpitäUm (unb immer noc^ laufen bie

2ru0fd|igen frei in ben ©fragen f)erum), burd) ©fen^

Baf)nen ufro. ben 3nber glüiflicf) gemai^f ^u l)abcn.

X)ie SieBe beß Voltes gu erringen, iff ü)m notf) nid)f

gelungen, ßr lx>iE fic nid)f. ^ie Ätuff, bie i^n üon

ber ©ecle beß 3^^^^ fc^eibef, l)at pd) gu einer un^

üBerBnidBaren ge(lalfef unb ipirb if)n Ie|fen (Snbeß

pollftdnbig t>on iE)m trennen. ^ISas Kipling ben 3n ber

nennt, i(! ber, ben er !ennengelernt ^at, ber S)iener,

ber (5ura(ier unb ber (Solbat.

DQftan benfe ja ni(f)f, ba0 bie x?egefarif(f)e ^ü(f)e

be0 inbif(f)en ^ral)minen eftpas 3irmli(f)e5 unb 'Jru^

gales barffellf. ^of)I iff eß ipal^r, bog mef)r alö bie

§älffe ber 23et>öt!erung 3i^^i^n^ i" einem c^ronifc^en

§unger^uf!anb bal)infie(i)t. 3^^^ ^^^ groBem UXtaiß'-

mel)l in ber 2If(f)e geBatfene ^vothiä)en hüben i^te

Hauptnahrung, unb ben Oleiß fe^en fie nur an großen

'Se{ien, oBer iä) fpredje ^ier nid)t X)on biefen nod)



ben neuen D^eicE)en. X)ie dJta^lieit im §aufe ©nans

toat eine bet größten, an ber id) \e feilgenommen ^dbe,

QSor uns (lanben t?iel[ei(i)f fecf)^ig ®enff)fe, alle ans

(Bemüfe f)ergeffcllf, unb jebe0, tPie es fic^ für eine

veid)e inbi(d)e Jömilie ge^iemf, in filBerner &d)ale,

©er [Reis ipnrbe X>om 25raE)minenfoif) mit bet §anb

auf ben großen runben ©ilBerfeüer geft^öpff. "Dann

xna6)te man in bie dJlitte bes Berges ein rnnbes

^oä), unb biefen Ärafer fiiUfe man mit curry an. S)er

Oleiß tvuvbe me^veve Ultale na(f)fert>ierf, unb bamif

auä) bie Ö-uanfifäf gebel^nf tperben fonnfe, ftanb

neben ber ^laffe einea jeben t>on uns ein fleinee

©efäg mif tparmer 23uffer, bie ab unb gu mit bem

D^eia t?erniengf icurbe, um i^n fdE)Iiipfrig p. macE^en.

3»^ Bin bei geffmä^Iern geipefen, ipo bie im S)urc^=

meffer einen l^alBen Ultetet groge runbe ^laffe brei*

unb loiermal tpieber ^od^aufgefültf tpurbe. 3(f) ^obe

aud) &6)ület gef)abf, bie in bet ^oraußjTc^f ber

fommenben tJenfrifc^en 2{nffrengungen tat(äd)lid) btei

unb t>ier Sage (id) regelrec£)fem Jaffen unferlogen, um
ben 2(nforberungen bes großen (5^effe0 Qe'wad){en ^u (ein,

DTat^^er mugfen jie allerbingg tpieber üier unb fünf

Sage als "S^l^e bes ÜBereffenß bem Kolleg fernbleiben.

'Daß fd)macff)affejle (Betid)t, bas nur ber Bengali

rid^fig gubereifen fann, heftest auß D^al, einet ^tt

Sinfen, bie aufn^enigjlenö fünferlei 2ltt ge!oc^t tperben,

o^ne ba^ bet (5ffer es getpaf)r tpirb, ^Der SengalÜot^
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Qiht Bei einem biefer ©eric^fe bcn (Befc^matf bea Jlei»

f(^e6 fo fduf(f)enb ipieber, ba^ man tat\ad)lid) gtauBf,

fold^es t>or ficf) ^u f)aBen. Hm bk 3ttufion gu er^öf)en,

legf er in bie Sinfenfugeln nod) einen ^iefelftein.

tiefer fteine ^iefelffein tpirb tpie ein .^nod^en im

DCRnnbe ^in nnb ^er gerottt nnb bann, als ^ätte man

einen ric^figen ^no(f)en ausgefogen, gur (Seife gelegt.

(§0 tpar meine erfle ßinlabung gn einem inbif(i)en (^((tn,

als id) mit biefem (3en(i)t Be!annf ipnrbe. ^d) big fo

fräftig ^inein, bag id) ^eulenb auffprang, gur 35e»

Infligung meines ©affgeBers. 2Iu9 D^a(f)e argumen»

fierte id) bamals mif i^m, ba^ et bod) einmal ben

©efc^macf bes 5teif(f)e9 gef)aBf ^aben mii ffe, fonfl

ipäre if)m nid)f fo baran gelegen, benfetBen fünjl«

lii^ ^ert)orBringen ^u fönnen. 21m ©(f)Iuffe ber

®eri(^fe ipirb ein Xopf dJlalai ober bi(fe Ultild)

gerei(f)f. (S0 gibt getoiffe haften, bie 5^eifcf> effen

bürfen, t)ingegen barf feine DCRilif) Bei bcrfelben

DCrta^t^eit t)eraBreicf)f tperben, t'ietleiif)f bem atfen

biBIifif)en ®runbfa| ober ®efe| gemäg: „Du folljl

ba0 SödEIein ni(f)f in ber DQfti[(^ feiner DCRnffer

!od)en," S)er ©enug t>on dJlild) unb Jteifcf) ober

aui^ (5^f(f) unb DCRilc^ bei einer Dlta^I^eif führen

bem inbifc^en QSotfsmunb nac^ 2Iu9fa| f)erbei. ©e*

^ucferfe Jrüc^fe aller 2Irf unb ber &aft ber f)errlid^

bnffenben DQTtango hüben baß (5nbe ber D^Ra^Igeit

S)ie (Sffenben (T|en fi(^ nie gegenüber, fonbern mhen*
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einanber in einer Olei^e, nur tt>enn ein dlten\d) nie«

berer S^a{ie ober ein (^uvopäev, ben man ^um (R{{en

cinlabef; gegenn?ärfig iff, jl|f er bem ©aflgeBer gegem

uBer. 3"^ einfad^en S^ans^alt fe|f (idf) hie (Battin

vov ben DTtann unb Bebienf i^n, D^Tur bie recfcfe

§anb barf tvä^xmb bes (offene Benu|f tperben.

3cf) IjoBe es fo ipeif geBracE^f, bag id) Ultiid) unb

jebe anbere 5tüf|Tg!eif mit ber re(^fen «5^^^^ ^^^ ^j^

einem £öjfel gu mir nehmen !ann. Sie £in!e rn^f

n?ä^renb ber DClTa^l^eif auf bem linfen ©(f)en!el unb

barf baß (Bepd)t nid)t hevü^ven, '^as 3^^^^^^ ^^^

(Sr^ebenö gibt ber ©affgeBer ober ber ^itefte ber

(BefeIIfcf)aff, unb alß ^etpei0 bes ©afffeins unb ber

2{ner!ennung giBf ber ©ajl, fo fremb unb unäjlfjefifc^

e0 bem (Suropäer amf) Üingen mag, ein ^erglic^es

crepitus ventris it?on pä), bas man Bei uns mif

„älufflogen" Be3eicf)net X)er ©affgeBer anfiporfet

barauf mif einem „(S^itJa :pranam ©off fegne

e0". ^eim Q3erlafj'en be$ ©peifegimmers fte^f am

Eingang tpieber ber 'Dienet mit bem 255afferfrug unb

einem S^anbtuä), DCllunb unb §änbe n?erben üon be'n

IHejIen ber Dlta^Igeif gefäuBerf. ^on ba ge^f ee in

bie äußere ^eranba ober ins ^abegimmer, tpo mit

@eife unb 235affer bie regeIredE)fe [Reinigung t?on

DCrtunb unb Rauben nochmals ipollgogen tx>irb. S)ie«

ner auB ber (|ubra!a(!e fragen bie (Speiferefle unb

baß (Sggefi^irr tpeg nnb reinigen ba$ te|fere mif
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©anb unb Gaffer, ^or ber näc^ffen 25enu|üng

mug es t)om ^Sra^minen noc^malö formell gereinigt

toerben. Ulad) bem ßffen Begaben tpir uns in baß

fogenannfe „25aib!ana" ober CRuI)egimmer, tpo bie

^ntdi)B unb ber ^an f(f)on Bereif jlanben. ^iel ge=

fproi^en tpurbe nid^f me^r, jeber gaB (id) für ein

@funbcf)en ber tt>of)It>erbienfen Dtu^e ^in unb nichts

ipar lu l^ören, als bae frieblicf)e „ginif ginc!" ber

^affer;pfeifen.

©egen bk elfte Ttad)tftunbe Begann bie mir geu>ib=

mete Jeier. ©arfen unb §alle iparen t)on inbift^en

2rrmleu(f)fern ^ell erleuc^fef ; nur eine einzige efel^affe

Petroleumlampe ber ^i^nia 'Dittmat i^ing am ©n^

gang ^ur ^^alte x>on ber S)e(fe ^ernieber. ^er ^Ia|

für bie @cf)auf|>ieler ipurbe t>ergrö0erf, fobag er un=

gefä^r t>ier^ig ^erfonen D^anm Bieten !onnte. "Die

DTtänner iDaren in i^re Beffen Kleiber gefüllt. 3^^^^

trug feinen f^önffen S)-£)ofi unb einen Sfc^abber^),

ber fi(f)er (Generationen lang bas (Eigentum ber Jamilie

ipar, Slau, CRot unb ©elB f>errft^ten vov, S)er

®eru(f) t)on D^ofcnöl t>ermifd}te fitf) mit bem ber

Rampen, ^afferpfeifen unb ber ;^Iumen im ©arten,

IDie Sfff)abber ober ltmf(^Iagtiicf)er (inb meiffens aus

feiner ^otle geu>oBen, unb ber 23engali Binbet fie

mit ^orlieBe tvie einen ©urfel um feine Senbe, ipas

i^m ein etlpas martialifc£)e9 äCuöfe^en giBt. S)iefe

1) Xfc^ab&er = ein togaä^nlic^ec Übcrtpurf.
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©to mag aus ber ^eit f)erffammen, ba bet Bengali

nod) ein Krieger tvav unb S)o[(f) unb OCTteffer in (ei--

nen ©ürfcl fiedte. ^ud) f)eufe noif) ift es ©iffe, baß

auf ber inbifd^en 35u^ne ber §elb; in ber Duette btß

jungen Begeifferfen Kämpfers, feinen ©c^al um ben

2eib tt>inbef, tväi)vmb ber Sarfteller ber 25^ürbe,

23Sei0^eif unb bes Wtevs i^n iPÜrbeüoH nad) ber

2{rt ber römif(i)en 2^oga üBer bie @(f)ulfern fragt

(So giBf feine malerif(f)ere Äleibung als bie bes Sen^

galis; ben Bis gu ben ^nöcf)eln l^eranreidE)enben unb

pd) tpie ber '^äd)ev einet ^I)önif ausBreifenben Sljofi,

ber oft mit einem ©olbranb üerfe^en unb Bei D^eid^en

immer aus feinffem iDacca^DCRusIin t>erferfigf iff, bie

f(f)öne tpeiße Breifärmlige Sunica, ber malerifcf) unge^

gtpungen von recf)fs nad) linfs um bie ©d^ulfem ge*

tporfene (^d)al, ba^n nod) (ein feingef(f)niffenes ®e=

pd)t mit ben ffoIgBIicEenben 2Iugen, feine fc^jparg^

glängenben Io(figen §aare, mai^en auf ben (Suropäer

unlDilüürticf) einen üBertpälfigenben (Binbvnd, Unb

bie 23engalis finb eine {d)öne DQrtenfif)enraffe, benen

(td) nur bie Spars an ber perlenBefrängfen DCTtalaBar--

fxifte im 235effen ^ur ©eife jlellen !önnen,

@cf)tpeigen legte (id) für einen äTugenBIicf liBer bie

X5erfammlung, benn berein ü:afen bie ^Sängerinnen.

S)ex>aba(1 „(BottQetvei^te" nennt man fie in 3nbien,

benn jie (inb in ftuf)effer 3ugenb bem (Botte &itva

unb feinem Stempel geipei^f tporben. (Bolbene ©pangen
6"



flirren an if>ren 5"6^"? (^^M^ ^^^ 3^^^" f^^^ ^^^'

naf>c hiß gur &pi^e mit ©olbringen hefe^t, bie Beim

(Sef)en tpic gu einem Sänge in rf)pf^mifc^em Saffe

Hingen. S)ie Dtöcfe flnb tpeif unb, falfig tpie .^rino^

linen, unb bae Dltieber veid)t h'w an ben S^ale, (Se

ijl aud) tpieber eine eigenfümIicE)e, t)iellei(f)f and)

nafürlit^e 2Infc^auung bee inbifc^en Q3ol!e0, bog bae

per^iiltfe ^eiB in bie ^afte ber ^Proffifnierfen gehört.

S)ie0 235orf tpirb aber im inbifd^en ^oüsmunb nid)t

geBraujf)f ; man nennf fie Set)aba(i— „©offgegeBene",

tpeil ber (Be(ä)Ud)tßbienft ettvas (Böttlid)eß ijl. 3"
dltalahav ift es fogar ©iffe, ba^ bie e^rBare ^tan

Bei if)rem (SrfcE)einen t>or einem I)ö^eren $errn bae

Smfffticb t>on (Tdb gief)f unb bie Smff ti?äf)renb beö

®ef|?räcf)6 unBebecff Iä0f. 2(10 bie X)et)abafi r)erein'-

famen, eine ^infer ber anberen, jebe mif 2Xfo!aBIumen

im glängenb gefalBfen ^aar, »erneigfen (le fid) guerft

vor bem ÖBeri^aupf bee §aufe0. Sann gingen (le auf

ben i^nen gugen?iefenen ^Ia| gn unb üer^arrfen bort

eine 233eile ffiEftfjtoeigenb in !auernber ©fellung.

'Die ©:pieler fpielfen inbeffen eine0 ber £ieBe0lieber

^rifi^na0i). S)ann er^oB (16 bie eine, bie g^ü^rerin

ber (Btnppe, bie ans etwa üiergig DCTtäbd^en Beflanb,

eine f(f)öncr al0 bie anbere, unb fangfe gur ^egleifung

ber 3Ilu(if unb bem ©efang i^rer ©efä^rfinnen auf

*) ^rifd)na = &er in t>ev DITpf^Dlogie erroä^nte unb f:tf) in

ganj 3"^'^" ^^^ größten 23ere^rung erfreuen&e ©ötferl^elb.



einem ^teiB, bet (icf)ec niä)t größer war aU bet eittc6

&nppmte1letB. Scr San^ hefianb me^r in ber

r^pf^mifcE>cn Setpegung if)rer ©lieber al0 in einem

San^ nacE) unferer 2Inffaffung. ^n geipi|]'en 3n?if{f)en'-

ponfen Begleitete fie i^ren Sang mif einem ^kbe,

be\\en Olefmin i^re ®efäf)rfinnen miffangen. ^ei Be^

fonberö fc^önen Seiregungen ffiegen bie ^n(d)amt

ipieber i^r enfgüiJfeö „SaE> Bo^" ans. ^on ben

t?ielen 2(ntpefenben tDUvbe tpä^renb bee ©pielens unb

mä^renb bes Zanies niä)t ein 253orf gefpro(f)en, nur

bie §u!a^i Siener gingen ^^in unb ^er unb füllfen

bk ^Pfeifen ober enfgünbefen bk erlofi^enen Jeuer in

il^nen aufs neue. 2)dnn fangfen gtpei auf einmal,

bann mel^rere, gule|f bk gange (Bmppe, aBer in einer

(old) r^pf^mifi^en Harmonie, als ^äffe man nur eine

einzige ^erfon t?or fic^. Sas ^aupffpiel Beffanb in

ber Selpegung bes SeiBes, ber 2Iugen unb ber

§änbe.

2Bie geBannt folgte id) bem trunberBaren 3Xu0bruif

eines jungen DIläbd)en3, bae aus bem 5taf(f)mirfale

gu ffammen fi^ien. @(f)6nere formen unb l^errlic^erc

fingen, bie fo tief in bas 3"nerjle ber @eele f)inein=

BIi(fen !onnfen, ^atte iä) nod^ nie gefe^en. Wies toat

für mic^ t>erfi^ipunben, mein 2Iuge f^affefe nur nod^

an il)v, unb id) Bilbefe mir ipo^l ein, bag auij^ (le

mic^ mif einem tparmen Slit! let:ad)tete. ditit mar,

als mügfe it^ auff^ringen, gu if>r ^inffürgen unb bas
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tvnnbetbau ^e(m in meinen 2Xrmen baüonfragen —
n?eif it?eg.

2Iuf einmal f(f)retffe id) auf, ipie au0 einem Sraum

in hie 2K5et£ gnrn(ft>erfe|t Der ^afer ©nans l^affe

feine §anb auf meinen 2Irm gelegt unb frug mid^,

it?ie mir ber gange ^ibenb, Befonberö aBer ber ^atti

gefatte» 25egeif£erf fing iä) an gu ergäl^Ien. ©er Suff

ber 2I5oI)tgerüc^e, bas magifc^e 2id)t, bas Von ben

alten S^ampen ausffrömfe, üBerf)aupf ber Dteitf)fum an

JarBen unb Silbern, bie gange (Betvalt ber (tnnltt^en

©inbrücfe eines inbift^en älBenbö mag meinen 2ß^orfen

pj^anfaffift^e Äraff "vetliei^en l^aBen, unb (o t)erga0

ic^ mid^ nnb fongenfrierte meine gange (S!(Iafe auf

bad dXtäbä)en, bae iä) ben 2IBenb üBer Betpunberf

^offe. Der DQlta^araj lächelte, fltid) mir üBer ben

^o|?f unb fagfe nic^fö.

2Iutf) bie ^reube maä)t mübe, unb Beim fcf)önffen

QL^ergnügen !ommf ber ©(f)Iaf langfam üBer ben

GQftenfd^en gef(^Iicf)en. Um t>ier ItE)r, ber graue S^ag

£rodE) fif)on gu ben g^enffern I)irtein unb mad^fe bie

Siebter früBfelig, fanb bas "^efi bntd) bae (^rl^eBen bea

alfen DCllaf)arabfd^a0 feinen 3XBBrudf).

Die Det>abafi gingen I)inau0, bie (Bäfie nahmen

2C6fd)ieb. M^Ie 2ß3inbe ffridf)en burdE) bie geöffneten

genfler I;inein; bie Diener löf^ten bie Rampen, nnb

bie tvclf geluorbenen TOangoBIäffer; bie t?on 23^anb

pi ^anb als ©irtanben geffedEt tt?arett, gifferten
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leife im tve^mbm IS^inbe, als ©nan miä), f)atBfrim*

fen t)on bem GinbrticE ber OTad)f; mit einigen 2)ienern

nad^ meinen ©emädE^ern Begleifefe. •

2ln jeber Sure jlanb ein mit alten ^ajfen ans--

geflaffefer Wiener. 2)ann tpurbe id) nod) einmal in

baß 25abegimmer gefüf)rf; benn fein §inbn, felBff in

porgerüdEfejIer GCRorgenjlnnbc, gel^f of)ne 25ab guc

3tuf)e; unb t)on ba in ben @(f)Iafraum. (Sin Sunu(f)e

ftanb mer!n?tirbigerlpeife ba'vov, tvie ee fonft nur Bei

3enana5^) üBIitf) ift. ©non t)erlieg mitf), ber (Sunuc^e

öffnefe bie Xüv mit einet tiefen ^erBeugung, unb i^

traf ein. ültein Seff ober 'Ditvan lag ungefäf)r in

ber 3C[tiffe bea 3^^^^^^- Dted^fs unb linfs gu §äu:p-

fen jlanben fanbelaBerarfige Sid^fjlänber, unb auf

meinem 23eft lag ^u meinem (lr(!aunen bas DCRäbcf)en,

ba0 meine @inne fo erfuHf f)affe, @ie lag unb fprad^

fein 2DSorf. DCltif ibren ]^errlicf)en klugen aBer fragte

fie unb beufefe gugleicE) mir ben S^^^ ^^^^^ §ierfein6.

„^as fujl bn ^ter? 233:a6 tpillft bu? ^er l)at

biä) ^rgefc^icff?"

'Da anftporfefe fiie in tf)rer [fI(:ufferfpracE)e, bie fo

i)eVL unb rein flang, tpie bas 2ieb ber ^uIBuI ober

ber [R'a(f)figall, „bes Vogels mit ben tanfenb Siebern",

„DCn:aI)arabf(f)a !a falaam" — — „3(f) Bin ber ©ruß

DOta^arabfc^as!"

^) ^enana = ^rouengcmät^er.
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X)a tämpftt in mir bae Brennenbc ^ege^ren, bas

]^crrli(i)fte (3e((i)öp{, bae ans (Bottes S^anb ^ert>or''

gegangen, an mic^ ^u reißen, aBer mir efelfe es in ber

©eele, eine eble ^lufe gu Beflecken, toenn fie aud^

bap, Bejlimmf ipar, einmal auf Sefel)! in ben ^rmen

eines anberen gu liegen, in ßmpfang ^u nehmen, nur

tpeit ber 225iIIe eines Jurffen (le als ®ef(f)en! bem

Jremben in bie ^rme getporfen i^affe, t>ieüeid)t o^ne

gu fragen nat^ i^rem 2I^iIIen.

X>raußen tpar es f)eller Sag, als jle bas ©emai^

tJerlieg. Daß ©efcf)en!, bas icE) i^r reicf)en tpollfe,«

ließ (le acf)flo0 auf ben Sefpid) t>or ber Sür fallen,

unb als fie treg tpar unb id) allein, ba tparf trf)

mid^ anf bie ^nie unb murmelfe reuet)olI in raid^

!^inein:

„9Ilaf)arabf(:^a ta falaam -1"

Monate na6)^ex reifle iä) bnxd) bie ©egenb unb

na^m bie ©aftfreunbfcfjaff meines fürfflitten (Jreun^

bes für eine 9Taii)f in 2Infpru(f). DTotf) toar ber

gleitf)e Wiener ba, ber mir in ber erjlen D^ac^f meiner

2In!unff bie ^eit t)erplauberfe.

3Xm anberen DItorgen ging id) tüie gerfii)Iagen t>on

(2)(f)idfals^anb aus ber ©egenb J)iniDeg, benn ber

Siener ^affe mir ergäl)lf, baf, ©utaBi, „ber ©rüg bes

DItaf)arabfi^a", bas fc^önffe, baß bie (Böttet mir ein»

mal in freigebiger 2anm in bie offene S^anb gegeBen,
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am ttäd){ien Xaa^e gu intern S^cxm gegangen \ei nnb

geBeic^fef, bag fie 'vet(d)ma^t tvoxben nnb ba^ ber

JRcä)axab\d)a au0 ^ä)am, ba^ ein ®eftf)en! Von

i^m gnrücfgeiDiefen ttJorben {ei, (le aus bem ^alaffe

gejlogen ^abe.

235a0 auö i^r geToorben fein mag! OB (le ben

ffi^eg aller Siepabafi gegangen — erfl ber Xempel,

bann faf)renbe ©ängerin, bann Sirne in einem inbi-

fcf)en23orbelI; fd)Iimmer nocf) im Jr^nben^ans irgenb

einer englifcf)en ©arnifon, bas Opfer Befoffener ©oD
baten. 3Xrme ©ulaBi!

S)a0 ifl baö SeBen in 3nbien, »ielleii^f anc^ fonjl

in ber ^elt Slül^enbes SeBen, ;iBIumenpracE)f nnb

juBetnbes (Snfgütfen gef)en §anb in S^anb mit dnt-

fagung, jlillem S^eiben nnb ^obeagncfen.



r^in I)eiget; tniiber Sag lag l^infer uns. X^ic

V^x^^fen fenffen il)re ^ö|>fe ^ur (Srbe; bm gangen

S^ag ^tten (le ben 23^agm über biß holprigen 2ß5egc

bß0 S)f(i)nngel0 gebogen nnb noc^ !einc TOafferquette

crreit^f. 2Iu(f) Ärifd^na, ber SreiBer, lei^nfe matt

unb angeftrengf fßin §an^f loomubct. ßr ipar fonff

immer l^eifer unb luflig, aBer an jenem 2lBenb, aU

bk ©onne lt>ie eine Hufig tote ©(f)eilje ^intet bem

2) fcE)ungeIranbeunfergefaud^f ipat; bie (5rbe nod) einmal

mif i^rer ©Inf üBergiegenb, unb immer nod) fein glug

unb fein Sorf ficf) geigfe, ba tvatb and) er mufIO0.

dreimal fc^on ^ffen trir einen 20Seg eingefi^Iagen,

ber ficf) im (Snblofen t)erIor, unb tpir gaBen bie §off^

nung auf, ein fd)ti|enbe0 ÖBbad^ für bie O^atf^t gu

finben. S)ieS)unfeI^eif üerme^rfe fitf), unfer^Tai^runge^

vonat tvat aufgeBraud^f . DiatloB hielten toit inmiffen

ber großen, fd^tpeigenben 233ilbni0, ipo gtt)ei 23Segc

[16) trafen, unb tüollfen noc^ ein le^fesmal Beraten,

cB tpir bie 9Ta(f)f an jener ©feile guBringen ober aufs

(^erafetDof)! bem loor uns liegenben 2K5eg folgen follfen.

Unb lüie id) miti) gerabe anfc^itffe, bie Ödf)fen t)om

©efäl^rf gu fpanncn, unb Ärifd^na (id£) baran mad^fe,
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itt bet D7'äf)e btirres ^olg für ba6 Sageifeuer ^u (ud)m,

crflang eine ©loife i^ett unb tiat aus einer ®ru:p^e

x>on 23äumen ^erauö, bic ni(^f toeit t?or uns lag. Äein

§au0, feine pfiffe lt>ar ^u fe^en. ^infnien ^ättt iä)

fönncn "oor Jreube unb 1)antbatteit dine 2Ii?egIo(fe

miffen im inbifi^en ^f(f)ungel! 2©ie Jreunbesjlimme

au0 ber .f)eimaf tarn fie mir t)or. Sad^enb unb fd^ergenb

unb bcii) mit ^eiliger 2Inba(i)f erfüttf fpannfen tpir

bie Xme ipieber üor. ©elBjI biefe f(f)ienen t?on neuem

TOuf Befeelf gu fein, benn munter, o^ne ba^ es oes

2^reiben0 Beburffe, fraBfen fie ixt ber CRid^fung, ans

meldtet ber ©cf)aH gefommen.

@(f)lpar^e S)un!el^eif ^atte (Itf) uBer ben ^Dfc^unget

gelagert; am §immel (d)ien niä)t ein ©fern, benn es

lt?ar fur^ t>or ber Dtegen^eif, aBer burc^ bie ;3äume

Blinffen fc^on bie fleinen £i(^fer, "wie bie (SingeBorenen

(ie nad)ts in ben QSeranben i^rer §üffen aufffeüen.

JTie ^oBen miif) als ^inb bie funfeinben £idE)fer am

^ei^nad^fsBaume fo erfreut tpie bomals bie früBen fil^

lämpc^en t>or ben §üffen bes Dorfes @ir;pur. 2)iena-

unb QK^agen lieg i6) am (Eingang bes Dorfes ftei)en

unb ging auf bas grögfe S^ans ^u. S)artiBer er^oB

|1c^ ein üeiner Surm, fcf)Ii(f)f unb einfach aus PfäI)Iert

geBauf unb mif einem ©rasba^ üerfei^en. ÖBen ^ing

bie (Blöde, bereu Älang U?ir t)ernommen. 3m 3ttnern

bes 5tirif)Iein6 fauerfen auf ber (Srbe bie DTtänner,

grauen unb Äinber bes S)orfe0. 3^ 23orbergrunb
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ein ro^gefügfer 2l[£ar, barauf eine it?ei0c Dede, ein

(d)liä)te6 UXtamtibÜb, tvie man es an ben Q3Sdnben

armer ^anem^ufer in !af^oIif([f)en ßdnbern finbef,

baruBer ein Ären^ ans 23amBu6. 3" Beiben (Seifen

bes ^ilbe0 Brannten ^er^en, nnb üor bem biliar tniete

ein DCTlann im tpeigen ©etpanbe bes DCRiffionarö. Ultit

tvat, als (ei id) in irgenbeinem SergÜr^Iein in ber

norbifc£)en §eimaf. 22Sa0 iä) (eit ^a^ten nid)t me!^r

gefan; gefc^a^ an jenem 2r6enb — id) tniete nieber

nnb Befefe mif ben (SingeBorenen ben (Srug bes (Sngels

unb iparb ni(f)f getra^r, ba^ bie (^ptad)e nid)t bie ber

§eimaf tpar — Salam ai Mariani, khuda tere pas

hai.

Sie 2Irtbaif)£ tpar üorüBer. Dae ^ircf)Iein leerfe (td)

unb al0 Setter näherte (id) ber DQTiffionar bem (Sin*

gange, lr>o id) (lanb. ^Sier Bef(f)rciB£ unfer gegen«

feifiges drjlannen nnb bann bie Jrenbe, als tpir uns

als guf fif)lpäBif(^e Sanbsleufe erfannfen. (Sr F)ieg

:!Bruber Slntonins, (Seif fnnfunbbreigig 3^^^^^ ^^^i^

er bie {d)tDabi(d)e ^eimaf nicf)f me^r gefe^^en nnb ficE^

fo in bas frembe £anb nnb feine &ptad^e J^ineingeleBf,

baf, jebes briffe 253orf, bas t>on feinen £i|?:pen !am, ein

inbifd^es tpar. ©ein ©folg barauf, ba^ er t?on feiner

fc^tPöBifc^en DCTtunbarf nod) nid)tß üergeffen i^affe,

tt?ar nil^renb. (SeIBfft>er(IänbIid^ lt?ar id) (ein (3a(i,

(0 lange es mir Bei i^m gefallen tt>ürbe. (Sinige S)orf=

leufc I^olfen meinen 23^agen herein; bie Öt^fen tpurben
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in bcm mif jlarfen ^fä^Ien gefcf)ü|fen Äraal unfer*

Qi:hvad)t, unb eftpas aBfeifa üon uns Beiben, in hex

fogenannfen dl£(pettebi\iani, feffe ^vi(ä)na (idE) nnfer

bie paat S)örfler, bie anfd)einenb jeben SIBenb noi^ gn

einem ^piauberffünbi^en ^nm ^abre gingen, (^'m mäcf)=

tiger bürrer Saumjlumpf Brannte t?or bem §aufe, bae

größer ipar als eine ber ßingeBorenenf)ütfen. (Be ipor

aus !norrigen ©fämmen gefügf, bie ^änbe ans rof

Be(Iricf)enem Sef)m geBant, unb bas 'Dad), bas ctxva

brei Ultetet einen Q3ot:pIa| Befd)ti|fe, Beftanb aus

langem S>f(f)ungeIgra0. (Sine gufgefloi^fene unb biä)te

@(^i^f von S)fcf)nngelgra9 Biefef Befferen @d^u|

gegen bie §i|e ber (Sonne unb ben (d)tveven D^egen

bes DCllonfun als ein ^ie^elbad).

(Se plauberf (I(^ ipunberfam Beim Änijlem bes

Sagerfeuers. Ultan tvivb miffeilfam, unb eine ^eimelige

©fimmung fommf üBer jeben, ber barum (i|t. 2CB

unb lu jirecff man mif ^or)IBe^agen bie offenen

^anbflädjen gegen bas Jeuer unb fireuf pd) tvic ein

Äinb, tpenn aus ben IKi|en bie 5^ämmd)en ^ert>or'

fi^ic^en; unb für eine 23^eile fd^upeigf alles unb l^örf

bem ©ingen bes Brennenben $arges pi, 'Die ©efpräd^e

n?erben ernft unb tvenben (id^ übet ben älUfag f)inauö

ben S)ingen gu, bie im 3"i^^f^^^ V^^^ DCTtenft^en

f(i)Iummern. 3'^^ inbifcf)en Sagerfeuer gehört un-

Bebingf bie §u!a^, aBer nic^t jene, bie ber §inbu in

feinem §aufe vaud)t, bas ,prunfenbe @fii(f aus ©itBer,
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fonbern baß fleine rof^irbene ^feifdE)en mif feinem

naffen Wappen, bae man in bie ^of)IgefDrmfe S^anb

nimmt unb nad^ einigen 3"9^" "^^ ^^" TOc^ffen

ipeitergiBL

2In jenem 2(Benb empfanb ic^ tpieber einmal, mie

einfad) bod) bae ^ProHem bee Offene unb ^e(!en0 pä)

töff; ein feigeren SieBe unb 3wtranlid)!eif, unb hübe

2BeIien finben (Td). 2Infonin0 mif feinem fi^tpargen

^arfe ffac^ ängerlicf) X>on ben nm i^n §emm(i|enben

rpol^I oB, benn (ein (Bepä^t tvav !noif)ig nnb !anfig,

baß (3epä)t eineß ©i^tpargtpälber ^anernfof)ne0. ;Die

3nge ber anberen tvaven tveiä)lid) unb lavt, i^re

©lieber (d)mäd)tiQ im ^ergleicf) ^um fcäffig groBen

^ör|?er beß DCTtiffionars. 2IBer audf) er ^affe jenen

3ug an fid), ben jeber erhält, ber jaf)relang in '^w-

bien geleBt unb be((en ©eele pd) langfam im geiftigen

^oben beß 2anbeß feftgelpur^elf ^at (Sr faf) mit ge-

freu^ten Seinen an bem 23oben n?ie bie anberen; feine

(^pvad)e flang ir»ie bie einea inbif(f)en Dörflers.

Sangfam mahnte er (ie gum älufbrudE) unb gum

©c^Iafengel^en, unb (le t>erfc^tpanben. ^ie einzelnen

©effalfen tparen nid)t me^t §u fef>en, aBer auß ber

D^id^fung, tpo it)re §uffen lagen, flang eß nod) ^in«

üBer: „©alaam", unb einer rief bem anberen gu:

„(Salaam B^ai!"

.^rif(f)na ^affe pd) gteii^ neBen bem gloftenben Jeuer

jnfammengeroUf unb fc^fummerfe, ^ir htibe abet
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TDoKten nocf) eine 2Bei[e plaubern; benn im Saufe bes

2U)mbß ^atte id) Qe^ött, ba^ er bas Sorf gegrünbet,

fajl jebe §iiffe mif eigener ^anb geBauf unb X>on 2In=

fang an o!)ne HnferBrei^ung hiß auf ben I^eufigen Sag

in bem S>5rflein geiPo{)nf ^atfe. 3"^) tx>oIIfe, bag er

mir er|äl)le x>on feinem SeBen branden. 'Da ging er

f)inein nnb ^olte einen ^alang^) ans feinem 3immer.

:Diefen ftellfe er an bie §au6li>anb, unb tvä^venb bk

flamme am Jeuer langfam erlofcf) nnb nur bie toU

tpeige ©ruf Ieu(f)fefe, ev^ä^Ue er mir ans feinem SeBen.

©0 tpar eine einfädle ©efi^ic^fe ol^ne 2ihentemt nnb

§elbenfum,unb boc^ [aguBeraEem,lpa0er fo f(f)Iicf)tBe=

ric^fefe, bie ftille ©röge rein erfüllfen OCTtenfi^enbafeinö.

(^in ©ärfnergefelle ipar er getpefen im DTe^arfal.

(iineö älBenbe gerief er in tin !af^olif(i)e0 ®efeEen^au0,

ipo gerabe ein OCRiffionar au0 3nbien einen QSorfrag

^ielf. 'JXtit biefem fprad^ er unb tpurbe al0 SaienBruber

angenommen. U^o^ einmal Befui^fe er fein TOüfferlein

in §eibeIBerg, unb bann ging er mif anberen, bie bex

3Q[tiff[Dnar aufgenommen ^affe, forf üon ber §eimaf

unb !am nad) 3nbien. ©(f)iper tPurbe i^m baß neue

^eben, baß fernen neuer (Sprac£)en, aBer bie Sage beß

DToi?i^iafe0 gingen üorüBer, unb er tPurbe mif einem

ölferen Sruber an biefen Örf gefc£)i(ff. Die englifc^e

D^egierung ^affe einenSeil beß untpirfticken S)ft^ungel0

feiner £)rben0gefeIIf(^aff üBergeBen mif ber Sebingung,

^) Pülang =^ ein SettgefieQ.
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\)Q.^ (ic tG.5 £anb urBar rna(f)c. 5Ti(f)f9 tr>ar \)ix als

graue (5rbe unb einige verfallene £eI)mE)üffen.

S)ann folgten bie 3Ttonafe f)arfer, angeftrengfer

aBer frucf)fBringenber 2IrBeif, DTacf) ©üben gu Be=

gegnefen (ittf) gtpei §ügel; borf tpurbe eine 2Irf X)amm

erric^fef, ber ba0 253affer in berD^egen^eif gurü(f^alfen

follfe. ©0 tPurbe \i(x^ Sanb Beipäffert, mit (BröBen

burif^^ogen; gelber entftanben, unb ipo früher öbe

au9feE)enbe ^affeen unb S)ornBüfc^e (!anben, Blühten

^ananen= unb ^OrangenBäume. (Sin Sorf enfflanb,

beffen Käufer mit ©ärfifjen gef(f)müc!t tparen; ein

^irc^Iein, zm DCTtiffionö^aus, zxn ^raat mxi tpo^l^

genährtem ^ie^. ^m 3af)r nai^ ber 2(nfunff jlarB

fein ©efä^rfe, unb \n jenem S)orf, bas (le (Sirpur

getauft f)atten, tPurbe er ber t)on ber Dtegierung an*

erlannte ^urgermeifler beö Sorfee, fein ^riefter,

Se^rer, SIrgt, D^idL)ter — ber ^ater jener ^zniz, 'Oxz

unter feinen klugen omq üeinen 3""3^rt ertpad^fene

DCrtänner tpurben, S)a0 jpar feine 2Be[t, \>\z er mit

eigener $anb gefif)affen; eine fcE)5ne 253elt, benn bie

DIt"enfcf)en um i^n ^erum tieBten i^n.

Sa0 einzige, ipas i^m nod^ gu fc^affen machte,

tparen \>\z Siger unb Seofarben, h'xz unter feinen ^ie^*

gerben großen ©c^aben anrii^teten unb felBjt einige

x>on feinen ^txxtzxx getötet Ratten, ©(f)on t?or (leBen

3a^ren ^^iiz er bort ©ruBen unb "^oSizxi errid^tet,

bod; nur ^tpeimal upar es i^m gelungen, zxmxx Bürger
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un\d)äbUd) gu mad)m, (Sr ergd^Ife mir, ba^ gcrabe

in biefen 3Tä(f)fen tpieber einer ber Seiger ern?arfef

tpürbc unb man bee^aVb bie @fa!ete um ben ^raal

^erum vevftäitt l)dbe.

JSiger I)a6en i^re beffimmten CReüiece, unb man

fann ungeföfjr ausrecf^nen, an tpelii)em 2IBenb fie be=

flimmfc Örfe ^eimfuc^en tt>erben.

3n ben erjlen 3aE)ren, er^äf)Ife er, üerti?uf!eten bie

JTiIgais (eine §irf(f)arf) feine DQTtaisfelber. (Bims

^üQes i)atten ü)m bie §irfenBuBen gemelbef, ba^ ein

Dtubel berfelBen roieber baö ^elb ^erfrefe. Sa ging

er ^in mif feiner Jlinfe, bie Sörfler ^infer i^m mif

©d^Ieubern unb beulen. S)ie Spiere f[of)en, nur ein

33ocf BlieB fte^en, ber t>on iE)m angefcf) offen irar, unb

mai^te 2In(IaIfen, jlcf) auf if>n gu flürgen. 2)a riffen

feine ^Dörfler au3 unb liefen ii)n mit bem JTitgai

allein im ^elb, 2Bie er bie (Be{d)id)te er^ö^Ife, tpar

^um £acf)en:

„'^d) tvoUte i^m noi^ eins aufpfeffern, aBer bie

^afrone, bie im itveiten £auf ^eäte, toat mit ©i^rof

gefiiltf, unb bie Jlinfe tpar leer. S)a fenfte ber Äerl

ben ^o:pf ^u Soben unb ging auf mit^ ^u. 3(f) breite

bie gl^infe um, fagfe fie am 2anfe unb f)ieB auf (einen

&d)CLbel ein, ßrjl jlanb er gang üerbu^f ba, ic^ fpringe

gur (Seife, er bre^f (id), unb id) fe^e ein, baf, id) (o

nicf)f tpeiferfommen tt?ürbe; benn (d)on tDox ber ÄoC6e«

ber ^iinte gef^olfcn. 3n meiner ^eqenöangfl faß id^

Qaater, Dliein ^ni'ien 7
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gu unb pade bas QSiel) an bm hörnern. S'r ^at mid)

tpüjl ^in-' unb f)ergegau|l, boc^ f(^Iie0Iic^ toirb er mübe

unb fnief ^in, iDa f)aB ic^ il)n benit mif bcr fapufen

(Jlinfc geföfef."

Sic 50^^^ S^iö^^ f^^ ^ir in ber gleid)m 9^aif)t nnb

faQte, baf, (le eigentlich ein nu|lofe0 233et!^eug fei,

benn jeber (^d)n^ ge^e baneBen, nnb er fei üBer^auf f

nie ein gufer ©cf)u|e geipefen. 2lm ipo^tjlen (zi i^m,

toenn er bie ©aif)e t)or (i(f) ^aBe nnb branffif)Iagen

fi>nne. QS^as er mir (0 ergä^Ife, ^örfe id) am näd^jlen

Sage Von ben Dörflern tpieber, freilief) mit bem UnteX'

fc^iebe, ba^ aUes mit ge^n mnlti|?ligierf ipar.

^aum i)atte er aBer bie (Be{d)idi)te t>on feinem

Kampfe mit bem D^itgai Beenbef, als eine ^a|e, bie

auf einem ^Pfal^Ie beß 3aune0 ^ocffe unb bie er ein(l

au3 bem Sfcf^ungel nad) Qaufe geBradE)f ^af£e, enf--

fe|Ii^ auff(f)rie, bagu^ir auffuhren, als tväte ein

23Ii| gtpifcf)en un0 gefaf)ren. 5lrifc^na fiel t?or ©cf^recf

üBer baö Sagerfeuer, unb2[nfoniu0f(^rienur„23^ag"—
ber Seiger, unb nun an nic£)f0 anbereß benfenb als an

feine ^a|e, fe|fe er uBer ben ^aun ^inüBer unb rannte

in bie IDun!eI!)eit ^inein, bie Jtinte ipie einen ©fO(f

in ber £uft fcf)n?ingenb. ©er ©|>e!ta!el tpurbe in bem

Sorfe gehört, unb fcgtei^ Begann bie von if)m erfunbene

2IIarm* unb 2IBf(f)rec!ung0mafcf)ine gu arBeiten. (^txva

^unbert ;!BIec^Bücf)fen ber Vacuum 011 Company

Upurben mit knüppeln unb (Stöcken nad^ Gräften
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hearheitet, unb bagu Brüllfe jebes DQTcifglieb beö X)ot(ee

vom iieinm Äinb Bi5 gum DOfcummelgreiö mit einer

5traff, ber bie "JXtanevn ^evid)03 n\d)t tpibecffanben

f)äffen. trüber Antonius ecf(i)icn halb tpiebcr. ^äl)«

renb bes Haufens tüav i^m eingefaEen, ba0 er erjlens

n\d)t3 fe^en, glpeifen0 felBer bas SeBen loerlieren fönnfe

unb eö briffens bocE) umfonft tpäre, 2IBer eims tat er

no(f), bamif ber ^öUenlärm t>olIffänbig (ei, (Sr rajie

f)inüBer gum 5tirif)Iein unb gog am ©roifenfeil, ba^

ber Surm ipacEetfe. (Snblicf) Berul)igfe er fic^ unb baa

S)orf. S)a0 (BeBrülI bea ^ief)9 im 5traal legte fic^

au^, unb Balb ]^errfii)£e tr>ieber bie bunüe ©tille ber

2)f(f)ungelnad}f. Ser 2:^iger ^affe jld) bie0mat mit

ber Äa|e bes armen ^Pabre Begnügen mtiffen.

3tPei Xa^e nad)I;er Bin icf) aBgcreijI. trüber äTm

foniu0 Begleitete micE) Bie an bae (5:nbe (cinee Keinen

'Jieiä)e3, !Dann reicf)ten tpir uns bie ^änbe, unb mit

einem t>on §ergen fommenben „25e^üt' ®ott" |'d;ie*

ben u?ir.

OB ©irpur fpäter nod) einmal t)on S^iigern Befu(f)t

tporben ift, f)aBe id^ nii^f erfahren; id) ne^me es an.

£eib täte es mir, ipenn ber ^rieg unb bte bamit er=

folgte 2Iu3lPeifung ber S)eutf(i)en au0 ben inbifd)en

Kolonien aud^ meinen trüber 2Intoniu0 au0 feinem

lieBen S)orfe DertrieBen l)ätte, benn in ber beutfc^en

§eimat ipürbe er, ber ein ^inb inbifcE)er (Srbe ge*

tporben, ipo^l niif)t mef)r ^ur^el faffen.
—
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CV(^ ful)t mit einer @(f)ar t)on ©fubenfen an einem

r^<J ©onnfagmorgen aus ber ©fabf nai^ Saratf-

pore, um eine 2!^empelrmne, bie nod^ au0 ber t>or*

Bubb^iffifc^en 3^^^ jlammfe; ^u beficf)figen. Das ger=

faHene Heiligtum lag inmiffen eineö tUinen 233albc0,

bec üon einer einzigen Ficus bengalensis ober 23an-

^ane geBilbef tr>nrbe. (Sin ipirres S)urc^einanber "von

©äulen unb ^lötfen, unfer benen fleinee ®e(!rnp.p

unb S)ornen lüud^fen. Sie 23Iö(fe am (Eingang

iparen mif rofer ^cirBe Beflrii^en, nnb geffal£ene ^otoß-

nnffe lagen t)or einem ro^ gemeißelten DClla^abeo 2).

ÖpfergoBen DorBeijie^enber 223anberer. (Sfeineme

©ftjfen, üon (Schlingpflanzen üBertpm^erf, führten

in bae innere bee Tempels, ber ^alb unfer ber ßrbe

lag. ^n einer ©eife, tvo ein Xeil ber ffeinernen Se(fe

eingeffür^f ipar, fi^ien baö ^ageslic^f ^erein unb he-

leuc^fefe ben D^aum. 3n ber DTtiffe, umgeBen Don

»ier runben ©äulen, bie au6 einem ©fein gef)auen

^) S^aga = ©erlange.

^) D[ITa^abeo ifl bie grp^e (Bott^nt, ein an&erer 9l!arne für
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traten unb bie geipalfigen ^laffen ber Deäe fnigcn,

tpar bas ^ciligfum — ber DCrLaE)abeo — ein fu0^o^e3

fiingam in einem aus ©fein gefd)niftenert runben

^eden, 2S^eIfe SlfofaBIüfen lagen bat)or. Diedjis

unb linfö t)om DCR:af)abeD (lanb bas fteinerne 23ilb

ber Än^. Reiben 23ilbern irar ber .^o,pf oBgefc^Iagen.

2Iud^ bk t)on (SfauB unb CRug faff unfennfliif) geioor*

benenCSMpfuren an ben ©äuten unb 235änben leiQtm

an 'vielen ©fetten bie ©puren ber ^et\lövnna, burcf>

DCllenfc^enf)anb. llnfer einer (^fulptux, bie ein ©genc

au6 bem 2eben bee (Bottee (^itva, gegen ben bie hub-

b^ifiif(f)en Janafifer am meiffen wüteten, borfiettfe,

enfgifferfe id) mit UItid)e eine gofige ^emerfung üBer

bie®off^eif unb ifjre ^rieff er, bie ^ra^minen. ßibec^ jcn

^u(d)ten übet bie 2Öänbe, unb burd) einen (Spatf in

ber 1)e&e i)atte bie ©augtpur^el einer ^anpane (id;

^inburdjge^tpöngt DTot^ eine furge 2^it, unb bie ge^

n?alfigen Slötfe, bie ben DCRa^abeo nocf) (d)ü^m,

tPa-bent>on if)rer §öE)e ^erunferffürgen unb baß $eilig^

tum »öttig gerfrümmern. Sann jpirb es nod) ein

3uflu(f)f0orf (ein für ©d;tangen unb anbere li^f-

fc^cue Spiere. 'Die (SingeBorenen füri^fen j7c^, i^r

DTadf^tlager in ber DTä^e von gerfattenen D^Ranbi^i)

aufgufd)Iagen. Söfe ©eifier l^aufen in i^nen. Jtnt

bie 2{ffen f(^einen feine 2Ingff üor ©eiffern, gufen

ober Böfen, gu ^oBen. ©ie ^oefen auf bem grasüBer*

^ 37?nnM = Xempel.
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tvuä^nten Dad) bee I^^emf ele ober {d)antdn (id) in

bcn feitartig nicber^ängenben 23^ur^eln ber 23anpanen

ober fpielen ^erjlecEens itvi(d)en ben burcf)einanber^

geloorfenen Äuabern.

Unweit ber Sempelrutne lag bie §üffe eines (Sin*

fieblerö. (Sr felBjl fd)'6ip(te 233affer aus bem ^iefy

Brunnen, unb ein gaf)me3 Ole^ jlanb neben il)m. DTac^

bem tpo^lgepflegten 23tumengarten ju tpar bie §uffe

t>oII|länbig ojfen, fo ba^ man baß 3ftnere ber (Ein--

(iebelei üBerfe^en fonnfe. 2In ber einen 2S5anb ^ing

ber geCbe ÜBertpurf, banehen bie äirmofenfc^ale ber

23effelmöncf)e. 2Iuf bem ^oben in einer ßcfe eine

fleine ^amBusmaffe unb barauf eine ^ßoübecfe,

forgfam gufammengeroltf. 2in ber ^anb gegenüber

ber einfalle §erb — eine au0 £e^m in ^ufeifenform

geBaufe (Sr^ö^ung, auf bie ber ^a(fettopf geflellt

toirb. X)er (^ab^n \vax ein alier, lieBenöiPÜrbiger,

ef)rfur(^fgeBiefenber DCRann. (^in !ur^e0 gelBeö §uffen^

fu^ Bcbe& feine Senben. S)ie langen grauen, in

ber dJlitte gefc^eifetfen §aare unb ber toeit^e ^ott*

Barf gaBen i^m ben milbernflen Slusbruif eines

ß^ri|lu0!opfe0. (Sr frug ipeber ©effenaB^eid^en nod^

um ben S^ah bae hei frommen ^inbu, Befonbers Bei

DCRäunern feines Berufes, üBIic^e dltalam^). 2II0

n>ir i^n um 2I^affer Baten, (ä)öp(te er es felBjI aus

^) 'JUalain =«= ein aui Dfc^ungclbceren ^ergeftcllfer Doofen.
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htm Brunnen, nnb ipö^renb einige ©d^ülcr (td) mit

bem Kadett ber unfet bcm Dramen (^^appati he*

!annfen ^vottud)en Bcfifjäffigfen, ^olfe er "von einem

DQftangoBaum bie ^errlit^ buffenben 5tü(f)fe ^emnttt

uttb Beipirfefe nuB. Itnfer frö^Iiif)em ^laubern er»

reid^fe bie fc^Iii^fe DCTta^I^eif i^r (Snbe, nnb ba felBjl

unfer bem fd)ü^enben SläfferbaiJ) bie DCrtiffag0]^i|e

(icE) BemerfBar mad)tc, legten ipir uns l^in ^um TOitfag^--

ft^Iäfi^en. S)er 2;^urBan bienfe a[3 Äopffiffen. @o
htad) ber jra(f>miffüg herein unb mif i^m bie ^eit bes

2lufBruc^e0. ^d) fe|fe meinen S^^urBan auf, unb tpir

^ogen bnxd) ben (litten ^anr)anm^ain bem 23a^n*

^d) mag efipa eine ^aU>e (^tnnbe im 2IBieiI ge*

feffen ^aBen, als i^ bae ©efü^I ^atfe, al'ö Beipegte

fic^ etwae in meinem SurBan. 3<^ PQ ^^^ l^ernnfer,

um nad^gnfe^en. ^er hefd/veibt meinen ©t^retfen,

alö id) ans einet Jalfe ben Keinen ^opf einet ©erlange

^enporlugen fa^. ßö ipar eine (Jarpeffnafe
i), eine ber

giffigflen (Schlangen in 3nbien, beren ^ig ben un*

fe^IBaren Xob innerhalb tpeniger ©fnnben ^erBeifui^rf

.

Crtocf) nie, felBjl als bie ^ejl mic^ in i^ten granJTgen

2Irmen umfing. Bin id) fo na^e bem ^obe gegenüBer*

geftanben tpie Bei biefer ©elegenl^eif. dBenfo groß

tpar ba0 (I'nffe|en ber neBen mir j1|enben ©c^üter.

'Den ^urBan, au0 beffen "^-alten ba$ greuliche S^ier

^) Sarpetfnafe == „Xeppit^fc^Iange", taum ein §u^ lang.
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langfam fi(f) loß^ulöfen Begann, gufammenbrütfen

nnb i^n mit 3n^alf gum 5^"!^^^ ]^inan6tt?erfen, tt>ar

baß 233er! eines 2IugenBIicfe0. 2S^enn iä) gu tt>ä^Ien

{>aBe gtpifd^en ber unE)eimIii^en ÄoBra unb ber ßar^

peffna!e, fo gie^e iä) bie erjlere ^unberfmat t>or, tpeti

ba0 Keine CRe;?tiI fid^ üBeraH^in tJerfriec^en fann,

felbfl in ©i^u^e unb ^Pantoffel. 3^^ ^^Be es fogar

fi^on in meinem 235äf(^efii)ran! üorgefnnben unb

enfging nur burc^ 3"f^^ feinem fobbringenben Sig.

II

tagelang lüanberfe iä) mit meinem Siener, ber

mir im Saufe ber 3^^^ ^^^^ 5tamerab unb trüber

geworben n?ar, t?Dn Sfc^ungelborf gu X)fc^ungcIborf,

unb eines JTac^fs lanbefen lx>ir in einem steinen 255ei(er,

ber bi^f umgeben toar üon Greifen Äa!fu0^e(fen als

2IBipe^r gegen bie tpilben Spiere. S>ie Dörfler l^affen

uns gefagt, ba^ es nii^t ratfam (ei, augeri^alB bes

S)orfe0 gu näc^figen, tt?ei[ ein Seiger gerabe biefer

Sage bie ©egenb unfid^er mad)te, @o nahmen lt>ir

bie (Sinlabung bes ^afeis an unb liegen uns eine ^ütte

antpeifen, bie tjielleic^f {d)on feif Ultonaten niä^t he--

tpo^nf iporben. S)ie (Sinlpo^ner bes Dorfes iparen

pim größten Seil arme OCTtenfc^en, ^Parias, bie bas

fpixdid)e ;S)fd)ungeIgras fd)nitten unb es in bem aä^t

©tunben enffernfen ^^^ifen 21ulia tJerfauffen. Surc^
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junger unb ^tant^nt ausgemergelte (Btftaltm, mif

bem (!ieren 25Iitf bcö ©fumpffinneg. 2)iß 23^eiBer

tDCDcen l)ä^lid), unb bie Einher fa^en !ran! unb denb

aus, hel)a(tet mit lütberlid^en 2Iuöfcf)Iägen am TOunb

unb ben 2Iugen. 2iu6 einigen puffen brang bas ein=

fönige Änanren bee 2jßeBjIu^l5. '^ie Calais (2SJeBer)

(inb bie 9Ttenfcf)en, bie id) am meificn Bebauere.

^ie ^ütte, bie man uns alß X^bbad) gegeben, tt?ar

arm feiig flein, t>on £e^m geBauf, unb in ber D^egcn^

geif i^ätfe (le feinen @c^u| geBofen. ©irin, mein ^e--

gleitet, gog ee t>or, augeri^aEb berfelben fic^ in feine

mifgeBra(f)fe S)e(fe pi toicEeln. 3c^ oBer tt)ar ge=

gtüungen, bie ®afffreunbf(^aff bes Sorfälfeflen an*

gune^men unb x>on ber S^ütte ©ebrauc^ gu machen.

2In ber einen QGSanb bea Üeinen D^aumes jlanb ein

„!PaIang", baö, traö man in 3nbien ein ^ett nennt,

ein ©eflell aus t>ier fu0f)o^en deinen unb einem dlai)-

men aus ^amBu0, ber mit ^ofosnugflridEen Befpannf

i(l. 2IIIe „^alangö" in 3nbien (Tnb mif 23^angen

Bet>ö[!erf, unb biefer Bilbefe feine Slusno^me von ber

DtegeL Saö merffe id) ft^on nat^ ben etilen gebn

DUinufen; fro|bem fd^Vief id) ein. 'Der gelegentliche

lSe(ud) eines ^aria^unSeß jiörfe mic^ nid)f, eBenfo--

ipenig bas ©el^eul ber &d)atale um bae Sorf f)erum

ober bae eintönige 2lBrufen ber 3Tacf)fflunben burrf)

ben Tfotftottval^). ©er 3nber auf bem Sanbc fönnfc
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ol)ne bae regelmäßige bellen ber <^d}ataU ober bcn

nä6)tlid)en Dtuf feines ^ottvaU ni6)t fdf^Iafen.

3n ber CTTad^f aBer, es tpäre mir nit^t mögli^,

bte ©funbe feft^uffeHen — ber DCRonb fd)ien gerabe

burc^ ein 2od) im ©rasbad^ in bie S^ütte '^'imin —,

ipecfie mid^ ein Ola(ä)dn tvie 'von Chatten in ber

2öanb neBen mir. 3^^ ^^^^^ ^"ic^, tveäte ©irin,

ber t>or ber S^ütte in tiefem (S(f)[ummer lag, unb

U?ir !amen üBerein, biefer (Störung ein (5nbe ju

machen. DTn^f tpeif t?on ber §üffe lag ein §aufen

(Sfro^, ber ©arB^ genannt tpirb unb al0 Jtitfer für

bie Ö(f)fen auf ber Oteife ^ertpenbung finbef. Q3on

biefem nahmen tvit einen 2!ßifc^ unb j6efeucC)fe£en i^n

mit AI. S)ann mad^te ©irin forgfam ein £oc^ innen

in bie 233anb, faum größer aU eine ^anft, unb id)

ftedte fo f6)neVL tpie möglich ben qualmenbcn 233ifc^

hinein, ©irin trat etwa brei ©d^ritte invnd, um bie

QÖL^ir!ung bes (Erfolges gu BeoBac^ten, ipä^renbbem ic^

an ber DClTauer BlieB, bamit bas Jeuer niä^t erflidfe.

'Daß ©eränfd^ ^örfe auf, aBer auf einmal fd^rie ©irin

^tnfer mir: ,,Karbardar, Sahib! — ®iB ad^f ^err!"

^o^er ic^ in jenem DCTtomenf bie ©eiflesgegenn^art

(ä)öp(te, um baß !!Hi(f)tige gu tun, ipiffen bie ©ötter

allein. 3^^ {p^^^Q niifjt t>on ber DQltauer ^urudf, fon^

bern mit auageBreiteten Rauben legte icE> mid) ^ad)

gegen bie ^anb. l'lBer mir, tpo bie DCRauer fid^ mit

bem Dad) iperBinbet, ftvedte eine ^oBra i^ren £eiB
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Beinahe Bis gur ^alfte i^rer Sänge it>ie einen fcf^roargen

2Irm in ben CRaum l^inaus. QlÖäre id^ üon ber DQftaucr

gunicfgefpmngen, fo ^äffe (le mid) unfe^lBar getroffen,

benn (le tvav (d)cn lum (Sprunge Bereif. Das, tporin

id) Dlatten üermüfef l)atte, tvav ein (2d)Iangenneft,

unb bk DfJtuffer wax nad) oBen gegangen, um ben

2Xngreifer un{d)äblid) p. matten. 2Iuf bte(i ^ei\e

fprang (le üBer mic^ ^intoeg, mit einer berarfigen

QCßuc^f, ba^ i^r ^opf am 23oben pd) Blutig fi^tug.

©irin ^atfe immer eine 2Irf ^amBusjlocf Bei \id),

mit bcm er (äjlige ^ario^unbe t)on pd) frieB. ÜCTiif

biefem fc^Iug er auf bas Xiet ein; !eine leidste (^ad)e,

bcnn bit S^ütte tvav niebrig, fo ba^ man ttid)t tveit

ausholen fonnfe, unb ba0 2id)t bes DCRonbeö !am

nur (päxiid) bmd) bae ©rasbac^. ©lücOIic^ertpeife

^Qtfe bk ©erlange burc^ bie ^ud^t i^rea (Sprunges

(id) felBj! ^um Seil fampfunfd^ig Qemad)t, tvas um
bk 2IrBeit erleii^terfe. Um ber (Sac^e fidler ^u fein,

trugen tpir bas nod) guifenbe Xiet auf bem @toc!e

t>or bie S^ütte ^inau5 auf einen freien ^Ia|, Begoffen

es mit Sbl unb t>erBrannten eö. Sie GingeBorcnen,

bk bntd) unferen £ärm ipad^ getporben iparen,

glauBten, bas [Heptil (ei tviebet gum SeBen gefommen,

als es in ben flammen pd) nod) einmal Bäumte,

ringelte unb tx?anb. Srfl aU bae Ie|te ^nden vovbei

tpor unb ber Brennenbe SeiB ^u riec£)cn Begann, ba

fam DdTut in i^re ©celen, unb mit (Stöcken unb
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(Steinen „töteten** \ie bie (Schlange noc^ einmal. 255it

liefen (ic geloä^ren unb gingen piv S^ütte gurürf,

an bcn &tzol)tvif(i) benfenb, ben id) im UXtaunlod)

hatte fteden laffen, Saa geuer tpar etftidt, abev als

toir bie Uliauet einfi^Iugen, fanben tpir nit^f tpeniga"

al0 fünfunbgtüan^ig ^ohtabdbiee t)or. ©ie fi^Iiefcn

if)ren teufen @cf)Iaf. 3«^ ^Jfi ^^^^^^ ^^^ f^f^
"^^^^^

^cugf, bag tpir in jener D^ac^f 3Qftcnf(^enIeBen ge*

uttet ^aBen. 3«^) -^"^^^ ^"f nieinen ^anbemngcn

burc^ 3nbien gan^e Dörfer getroffen, bie "von ben

3rrtenf(f)en in ^er^tDeiflung t>erlaffen tpurben, tt?eil

bie ©d^langenplage ^u grog tvat, ^enn ber ^enb-

lönber enffe|f bie in bie 3ß^nfaufenbe gei^enbc 3^1^^^

ber Ö:pfer DTagaß lieff, mu0 er noc^ Bebenfen, ba^

bie in ben amflit^en ©fafiflÜen t?erö(fenfli(^fe 3^^^

nur ein 3^^"^^^ ^^^ Ö:pfer hebentet; Örfe tt>ie jenes

t>on mir Befucf)fe S)orf liegen fo toeitab t>on jebem

Ärfe^r, t>on ^oli^ei unb älr^f, bag feine ©eBurfe--

unb Sobeenai^rii^f bie Se^örbe eneid^t S)er

i^Dfd^itngel iff groß.

III

3af)re finb feitbem üerfloflen, aBer ipenn in ber

Jlaä)t bas Sllpbrütfen üBer mic^ !ommf, tveld^ee

au0 irgenbeinem ©runbe (eit meinem 2Iufenf^atf in

3nbien ^er xnid) ^eimfud)f , fo nimmt bie ß^imdre immer
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bie (Beftalt jener ^ohta an, bie mid) in bet grauen*

Doüften ?flaä)t meineß ^ehene bie dualen eines ^er^

bammten erleben Iie0.

2ßSo^I bie fif)önffe ©egenb ^orberinbiena ift bie

2anb(d)aft ixvi{fi)en ^omBop unb '^^atwav, bie fo-

genannten (B^ate, tpo ber 3wg p^ langfam in !unft=

pollen 233inbungen unb bmd) idi)lveid)e Snnnelö in

baö eigenfli^e tnbifc^e ^oc^Ianb, in ben S)e!fan

^inaufarBeifef. S^o^e 23erge, in beten jöi) abfaHenbe

233änbe riejige Silber inbi(d)ev ®otÜ)eiten einge=

meißelt pnb, fiefgrüne &ä^luä)ten, Uü^enbe X)örfer,—
ein romanfif(f)e0 Snrcf)einanber tvie in einem ^alei-

boftop, Xlod) baß S^evvlid)fie in biefer ©egenb, bas

bem menfd)Iid;en 2[uge (id) hietet, (inb bie (Bevfoppa--

fätte, eine Dlei^e t?on ^ÖafferfäUen, bie ffufenarfig

von g^elö lü g^els in0 Sal flürgen nnb tief nnfen pi

einem Breiten ^T^uffe pä) hüben unb bie griinBIü^enben

gelber ju g^ü^en ber (B^atß BetDÖffern. §0(f) oben

ftürjf ber erjle (Sfraf)I gn?ifi^en ben "Reifen f)ert>or

unb n?irb etwa ^unbert UXtetev tiefet unten in einem

23e(fen aufgefangen, bae von bid)tem £auBn?erf um-

val)mt ift, '^e6)t0 unb iinte ragen fitanifd^e Jelfen^

geBilbe empor unb eine gart geglieberfe ©feuBa^n-

Brütfe fpannf fiä) t>or bem 2Ö3a(ferfaII üBer bie tiefe

(Sd)Iud^L DItit ©(Räubern BlicEt man hinunter tu

bie unermeßBare S^iefe, tpo bae Gaffer in neuen

.^asfaben r)on ©fufe lu (^tufe ftb"ir^t. (SelBft in ben
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tpilbm ©egenben bee Himalajas ^abe iä) feine

©generie gefeiten, bk pd) mit jener t>ergleitf)en lägf.

^n einigen Örfen jlürgf bie toei^e ©if(f)f gtpifcfcen

baö (Bvün t>on ^änmen, unb man fie^f nur ben fein

t>on ber (Sonne burcf)Ien(f>fefen CRegenBogen, ber (lefs

(id) barüBer fpannt Sie ^afferfropfen Und)ten unb

g[i|em tvk DCTtpriaben fon burc^einanbertpirBelnben

Siamanfen.

X^u(e tpilbe ©egenb, bie id) im S^Qe fo off burc^^

eilf l)atte, tPoGfe id; einmal allein burc^tpanbern.

33et>or i(^ aBer meine 2IBfiii)f ausführen fonnte,

Bafen mi^ meine ©c^üIer, mif i^nen einen Sluöflug

bortI)in gn ma(f)en. (S0 tr>ar eine S'our, bie icf) nie

t>ergeffen n?erbe. 25^ir fuhren mif ber ^aE)n t>on

^Poona nad) DCTtarmagaon, ef)ema[0 bk fd)öne ©fabf

ber goaneflfc^en ^onquiffabores, reid) an ©lang

unb ^Prad^f, ^eufe eine (Sammlung t>on D^^uinen, bie

an \äl) gefallene ®rö0e erinnerf. S)ann ^inanf, in

bie 23erge ^inein unb enblid) gu Jug bmd) bie bid)ten

kalbet, bie ^öt^jlen J^tfen E)inauf unb ^inunfer in

bie fumpjigen 2IBgrünbe. (S0 tpar ein gefä^rlic^e0

Ilnferne^men, benn gerabe jene (^egenb ijl ein heVOT--

gugfer 21ufenff)alf0orf bes 2^iger0 unb ber Boa con-

strictor. ^aum finbef man auf bem 23^ege eine

menfif)Iid)e 2[n(ieblung, nur l)iet unb ba jlö0f ber

Q33anberer auf ein paav ^amBu0f(i)Iäger, bie abev

auß 2Ing(l loor ben 2SaIbgei(Iern nid)t borf Raufen,
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fonbem nad) getaner 2ltheit "roieber in bie heivo^n*

Uxm Dörfer ^urü(ff8f)ren.

(Einige dJtonate (pätei macf>fe id) bie heabpd)tiQte

einfame (Ja^rf, nal)m abez meinen Siener mit. TOein

3iet Xvav gtigteid; bie ^tanfage eines "Svmnbeß, ber

mi^ (d)on vov OTtonafen eingetaben l)atte. (Sr ipar

ein ^xe, GOTTe^r aiß breigig 3af)re tvol)nte er in jener

©egenb, unb eine 'i){ei(e nad) SomBap ober überhaupt

in eine ber @fäbfe, tt?o (Europäer tvo^mn, xvax i^m

ein ©reuel. (Sine anbere ^eimaf aU (einen gelieBten

X)fd^ungel Bannte er nic^t me^r. Sie ©:prac^e bcß

£anbes tpar i^m licBer als (eine eigene, unb mit ben

Stimmen bes halbes unb bes S('d)nngel0 tt>ar er

Pertraut toie ein (SingeBorener. 'Die(e nannten il)n

and) nur ben ,jBuddha Bhas", ben ®rogi?ater, unb

tpie ein ©rogüater Be^anbelte er feine 2eute, bie ^lan--

tagenMis. 'Dee Uladjts tarnen (ie ^u (einem ;!Bun--

golotp, 'btad)ten if)re rotirbenen X(d)iUnm6^), unb ber

ipeig^aarige alte OClTann (a^ mitten unter i^nen unb

'be(pvad) mit i^nen bie (3e(d)ä(te bes Sages unb alle

jene Singe, bie ben SeBen0inf)art eines fcf)ticf)ten

Sf(^ungeIBeti>oI)ner9 an5mad)en, Reibet hilbete et

eine ber fe^r feltenen ^Insna^men t>on allen (5uro*

fdem, bie id) im Äaufe ber ^ai)ve in 3nbien fennen*

gelernt ^abe. (5r fprai^ nie „t?om t>erfd)ragenen

3nber, bem man auf je^n (^d)vitte nid)t trauen

*) Xonpfeife.
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bürfe, unb ben man (id^ fo tveit tvie mögtid) loom

^alfe Ralfen muffe". (Sr leBfe mit i^nen tmb tpar

eins mit i^nm, unb bafüt liebten (le ii)n, 3^m galf

mein 23efu(^.

2[ucf; meine ©egentparf Bilbefe feine 2Iu6na^me

in feinem einfaä^en ÄeBen. 25^ie getPÖ^nlicE) !amen

am 2IBenb bie DHänner unb Juanen t>or ben 23un=

galolP unb erjä^tfen, um bas Lagerfeuer ^erum^

ji|enb; bie ©efi^ic^fen, bie i^re ^ätet unb ^ort>äfer

fi^on er^ä^If, unb fangen ba^tpifc^en bie uralten Sieba*

i^rer ©egenb. ^a^ unb na^ et^oben (le fiä), ent-

^unbefen bie mifgeBrat^fen Jaifein am langfam t>er=

glimmenben (J^uer unb fe^rfen in i^re puffen gurutf

.

23$ir itvei aber pgen uns unter bas fii)ü|enbe Dad)

bct ^eranba gurü(f auf bie engIifcE)en Siegefln^Ie

unb plauberten üBer biee unb jenes, über Öff unb

^eft, tief in bie ^ad)t hinein, ^a irir für ben

morgigen Sag eine ^Kanberung in bas weitet unten

liegenbe Sal t)orf>affen, ^ogen tpir uns ^urütf, unb

er tries mir mein ^immet an, beffen Eingang unb

Jenfter pd) nad) bev ^eranba öffneten, ßö n?ar aber

monatelang unBeipof)nf, unb für meinen (Smpfang

muf^e C0 guerft etwas ^ergeri^fef iperben. (^in fleiner

Raufen t>on ^aW unb ®i:p0abfäEen lag noc^ am

Jenfler, unb auf ber ^nnenfeite lehnte bae ^ett

bitift an ba3 ©ejTms. ßö ift in 3nbien aud^ Bei

ber feuiJ)feften Witterung unb Bei ber größten Mite
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nic^f üBIid^, bie ^^njler gu f(f)Itegen; jtaff be\\ett he--

bedt man jlc^ mit me^r 2Sottbcc!en.

3tf> f(f)Iief Batb ein, borf) jählings lt>aif)fe id) auf,

als ^ffe eine cifig Mfe §anb mi(f) am J^ge Be*

rü^rf. ®Iei(f)5eifig mit bem ^vxvad)en burtf) bie ^e*

vü^mng, Bti|fe bie ßrfennfniö burt^ mein ®eE)irn,

bag es eine (Scf)Iange tpar, unb mif biefer ßrfennfnis

füllte id), ba^ mein Körper in (^ä)veden erjlarrfe.

^a9 tJorging toav fo furc^fBar, bog in ber (Srinne*

rung notf) bie falten @(f)aner micf) bnrcfjriefeln. Ser

(if(f>!arfe £eiB ber ©i^Iange frocf) unter bie X>ecfe,

glitt an meinen 2SSaben entlang, immer ^ö^er, manc^*

mal inne^altenb, bann tpieber jlcf) rncfu>eifePonpärt3«

BetPegenb. DCTtein !ataleptif(f)er 3u|^flnb rettete mir

bae SeBen, benn bie leifejle ^erü^rung l)äite bae

%iet lum 25iffe gereift; fo aBer lag id) ba, ol)nmäd)'

fig tpie ein Soter. (Smpfinbung unb Senfen aBer

arBeiteten in taufenbfacf) t^ermel^rter ^raft. 3^^^
näf)er unb nä^er tvod) bae Xiet, ben Körper entlang,

glitt üBer meine ^nie, gtpifcf)en Beiben ÖBerfc^enfetn

na^ oBen. S^aufenb gtüfjenbe Jammer pod)ten in

meinem Äopfe, 3"^ tpotite fif)reien, nad) §ilfe rufen

— irgenb etlpas tun, um bas 5urtf)tBare t?on mir

loeiuxvälim, aber meine ©lieber n?aren geBannt in

(^d)xed. ^ng,vei(en ipoltte id) unb bae Xiev entfernen,

aBer meine ^änbe tparen gefeffett» Unb bann !am

ber furc^tBare ®eban!e: „^e^t tpirjl bn tval)n*
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finnig, fo i(I es, trenn ein DCRenfcE) ben QSerffanb

»crtierf

2jßa0 in mir vorging, ntng t)orgeI)en im ©eifte

eines dJtenfd)en, ber alö (Scf)einfofer BegraBen tpirb«

(Sr f)örf unb füf)If nnb fie^f, ipas um ii^n E)erum

iDorgel^f, unb bod^ !ann fein GCRunb (id) ni(f)f öffnen,

mit feiner 3wtfung feiner 23Simper !ann er jenen, bie

i^n umfielen, ein S^iä)en geBen, baf, aäee nur ein

graufiger 3i^^"i" Jf^-

TOin legte bas 2^ier feinen ^opf auf meinen Unter*

leiB; iä) fiif)Ife, n?ie ee ben üBrigen Seil bes ^ör;per0

nad) fid) gog. 3n^fi'^i^ nä^er, immer näl)er n?älgie ficf)

bae g^urc^fBare unb gule|£ rollte es fid) auf meiner

;!3rufl gufammen. 3cf) tpeig nief)t genau, ipie mand^e

©funbe bie ©t^Iange auf mir gelegen l)at, nur eins

ift mir Beix>u0t: erff aU meine in ftetem &d)ted

geöffneten Singen burdE) bas g^enfter bas ©rauen bes

fommenben Sl^ages erBIicften, unb bie !uf)Ieren 22Sinbe

au0 bem Sale ^eraufffiegen, Beiregte fid^ bie £afl auf

meiner 25ruft, unb ber Äopf ft^oB fic^ meinem §alfe

^u. ^enn bie 2Ingfl unb ba3 (5ntfe|en t>or^er ben

$öt)e|>un!t bee DQftenfcf)enmögIid^en erreid)t t)atten,

fo ipurben fie ie|t Beinahe üBertroffen, aBer biefes

£e|te foEte bas ßnbe meiner 'JXtavtet (ein, £angfam

folgte ber CRef! bes 2eihe$ nad) unb fc^oB (i(f) am

§alfe entlang herunter auf ba6 .*^iffen. ^on ba an

roeig ic^ md)t me^r rvas gefiJ)a^.
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2II0 gegen (edje W)t mein Siener bas 3"nmer Be«

ttat, um mir it>ie geix)öf)nlid> ben Xee gu Bringen,

fanb er mic^ lx?ie einen 3i^finnigen lad)enb im ^ett

3c^ tpurbe auf einer SragBaE)re burc^ ben Sfcf)unge[

in bas ndd)\ie S^ofpital ge|'tf)afff— , t?on ba tarn id) in

bie DTerüenanffalf. 2lhev CCTTcnafe nacf) ber (Sntlaffung

Bin i(^ man(f)mal miffen auf ber ©frage im (^d)ted

gufammenge^U(ff. — '^d) fü^Ife tpieber bie erfte falte

23eru^rung ber ©c[)[ange.

S)ie0 ift nic^t ein 2^raum, fonbern natffe, furt^f*

Bare 2ß3ir!Iii^!eif; benn als icE) mii^ tpieber in meinet

^äfigfeif Befanb, !am eines 2^ages mein ^^eunb,

ber ^IanfagenBejl|er, unö entnaljm einem ^afef

bie gefrocfnefe §auf einer .^oBra, bie er in jenem

3immer gef(i)offen. 'Das Xiev fc^ien in ben JTäc^fen

(lä) bae 3^^^^^' refpe!tit)e bas ^ett, §ur ^0^=

nung gemai^f ^u ^aBen. 1)ie DTacf)f barauf ^atfe

mein Jreunb (Tif) mit ber (Scprotflinfe bort ^im

gefe|t unb gelparfef. 3" ^^ ^^^ ^^^ ^^^ Oleptil

übh ben ©jf)uftaufen ^inroeg gum Jenj^er ^erein

auf bas ^ett

3cE) f)aBe bie S^ant einem ^änbler gegeBen, ber

@c^IangenE)äu£e ^u ©atanferietparen t>erarBeifefe,

benn es tvike mir nid)t mögtii^ getpefen, o^ne ein

geu>iffe0 ©cbaubern auf jene Sro;p^äe ^u Blicfen,
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C^ünfie^n 3al>re lang Bin ic^ auf größeren unb

(j( Heineren Greifen bnrcf) ben inbifc^enS)ftf)ungeIgc*

^ogen, off altein aufeinem fleinen, (Iruppigen^ont), ober

gu 5ug auf ben (laubigen, i^olprigen 2!ßegen t>on Sorf

pi ©orf; am meijlen aBer im Öc£)fenipagen mit meinem

Siener ^n(6)na, (eines 2Imfe0 (5f)apraf(1 ober ^ofe

am College; auf ber Dieife dbet alles, trüber unb

Siener, Öcf)fenft:eiBer, ^oä) unb ©e!refär. ©einer

^affe nad) tvax er ein ;3ra^mine, ber hie niebrigeren

2IrBeifen eines (lubras nic^f t)erriif)fen barf, unb nntet

ben Sienern bes (Colleges nal^m er eine ^eaä)tete

©feEung ein. Um (o me^v erffaunfe id), ale er eines

JSages, es ipar am QSoraBenb ber großen ©ommer^

ferien, in mein ©fubiergimmer traf unb naä) langem

^er unb §in enbli^ mit ber ^iffe ]^erausru(ffe, ic^

möd^fe ii)n auf meinen Dteifen in ben Sfdjungel mif*

nel)men.

2Keif oBen in ben ^rox?ingen t)on X>ub^, am Ufer

eines üeinen J^uffes, ber in ber ^tegengeif gu einem

(Strome tpädE)ff, bog DQftenfc^en i^n nid)t burc^f(i)reifen

fönnen, borf fei feine §eimaf, ein fleines Sörfc^en.

Unb ba hat io) i^n, fitf) gu fe^en, benn iä) liebte (eine
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iinblid) ettfi)Upa\ti(d)en ©c^ilberungen, beven (S(f)Iug

immer ber tcar, bog auf ©offes (SrbBoben nur ein

(Jletfc^en fei, tt>o baß ©efreibe am Beffen Qebei\)t, bic

]6ejlen CflTenft^en leBen, bie f(f)ön|len Sieber gefungen

iDerben, bas 235affer am gefunbeften ijl unb alles,

alles viel (d)ömt i{t als in ^aüuffa, tpo (S^rfurCL)f

für bie ^ajle unb bie uralten ®efe|e t?erf(f)ii7unben

ifl unb feC6(I Sra^minen (ic^ am iDaru^) ber ©ora*

logs^) Befrinfen unb jebe (Sfunbe bes Xag^ee gegen

bie (S^aftras s) fünbigen. ©ein §er^ tpar frei t>on jeber

Segierbe nac^ bem D^eii^fum unb betn 2uru3, ber (Td^

in ber Dtiefen|1abf um il)n ^erum aBfpielte. DTie l)ätte

er (iif) in eine SramBa^n gefe|f, ben älnna*) für bie

ga^rf ^oB er fid) auf unb jeben DCTtonaf uBergaB er

mir (ein forgfam gefpartes Kapital, um es in meinet

£o^a!afanbu!^) auf^uBetoa^ren, Sag id) es für il^n

auf bie ©:parfaffe legte, xvn^te er nic^f, unb id) t>er*

fd^tpieg es, tceil eß i^n Beunruf)igf ^äffe. 3"^^^^^"

fam er unb enf^oB eine (Summe t)on eftpa breigig

diupien, um fie nadE) §aufe ^u fd}ic^en. (Seine gamitie

tpor arm unb ^a^Ireitf) unb leBfe üom drfrag einiger

3uari6)= jjnb (^ingeHi')- gelber. (Sr tuar t)er^eirafef

unb f;?ra^ felfen von feinem jungen 2ßSeiBe, boif)

*) Srannftpcin. — ") 2Bd^ßß Q3o[^(5urppäer. — ^) (ge)e|e

DITanuö, bic C^runblagc bcö f)eutigen ^inbuismuö. — *) Der

fßtf)geF)ntc Xeil einer D^iupic. — ') Äaffenfc^ran!. — ') ^uari

s= fc^roarjcr OTaiö. — ^ Ötpflanjc
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tvenn et anfing üon tvei^m g^^^anen gu reben unb

beren (Ritten mit benen (eines ^olfcß t>erglici^, bann

fti^Ife id^ au0 jebem 2S^orfe, ba^ er immer an feine

g^rau baä)te, £ro| be0 ^lurats „Itnfere Jranen". ^d)

tann nid)t aües tpieberi^olen, was er üBer bie tvei^e

gran bai^fe unb offen gnm 2iu3btud Bracf)fe, eine

milbere Benennung als „Jtauft^i)" fonnfe er aber

nie finben. Ärifd^na ipar burd) unb butd) infranfingent

2110 id) iE)n einmal frug, oB er fid^ ni(^f aud^ ein

@baifang^ari 2) tPÜnfc^e, anftx>orfefe er: ,,apko aja

hoega; mereko kya faida? ^üt @ie mag bae guf

(ein; toae foll eö mir nü|en?"

3d^ ß^rfe meinen Siener, unb es enffpann fidE) beö*

^at6 jenes ^erl^älfnis, bas in fafl jeber inbifd^en

g^omilie Beffef)t: ber Xfienex i(i ein ^eil ber "(^amiiie

unb fein §err ein il^m anüerfraufea Ouf» 2)er ^inbu

go^It feinem S)iener !aum bie S^äl(te bes ®e^alfe0,

ba0 ber Europäer für elenben 2IBfcE)aum t>on ^arias

unb Gl^riffen ausgiBf. S)er gufe Siener in ^nbien

unb ipo^l auf ber ganzen (5rbe (le^t me^r auf an^

ftönbige ^ef)anblung al0 an( l^o^en £of)n. Ser (5uro=

päer mit feiner ro^ maferialiffifc^en 2Iuffaffung ber

fogialen ßinrid^fung glauBf feine „^jlid^f" gu tun,

tüenn er bem Siener eine anftänbige (Summe (Selbes

Be^al^If unb t>erlangf t)on i^m nid)t3 aU bie (Sr*

fuEung feiner „Derbammfen ^f[id£)£ unb ©c^ulbig^

1) Xänjerin. — ==) 2Iufo.
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Mt", unb biefer Sluffaffung gcmäg foll er aud) Bß=

teit (ein, ^rügel unb Xvitte ^u empfangen, faEö er

t>om ©fanbpunffe bee ipeigen $errn aus (eine „'^f[id)t"

niä)t Qetan ^at ^er üBer 35el)anblung ber cin=

geborenen X)iener nä^er nnfcrrid)fe£ (ein ipiH, ber

gef>e einmal in bie ^aratfen ber englifii)en D^egimenfer.

®n Europäer fagfe mir einff: „@ie ^dben feine

2ü)nung, tpie gemein unb md)(nd)tia, ber JTafiüeBo^

i(i, (le ^aben fa|l atte einen ^mä), unb toenn @ic

i^nen einen Srift geben, (o i(i (o ein Äerl imjlanbe,

fic^ ^ingulegen unb ^u fterben, nur um @ie ins S^d^t-

^au0 gu bringen!''

DCrtu0 ber £efer fitf) ba nod) tpunbern, tpenn ber

Europäer (id) über feine ;Diener beflagt? (Srjlaunenö*

iperf ifl üielmel^r bie Sreue unb äln^änglic^feif, mit

tüeli^er ber iDiener au0 ben Greifen, bie bem 25Keigen

gur Verfügung fielen, an feinem §errn ^ängt 3^^

l^affe, bet>or id) bie Sebenatueife eines ^inbus annahm,

einen Urpabop, ber ^u mir !am, it?eil (ein legtet

§err nad^ URabtas t)erfe|f ipurbe unb er feiner

g^amjlie tpegen nid)t mifge^en fonnfe.

3ßben 2lbenb (a^ er nad) ber Slrbeif t>or meiner

2^üre unb iparfefe an( ben 25efe;^I, (id) guru(f^u^ie^cn,

unb olö id) einmal nad^ DCRifternad^f t?om ^lub nad)

S^an(e tarn, lag ®ot)inban in einet Setfe ^ufammen*

geroHf auf bem natffen OCTtarmorboben t?or meinem

2Irbeif9§immer. [R'a(J)bem er mir beim ümUeiben
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Qe^olfm ^atte, ging id) noc^matö an ben (^d)teihti\'d),

um einige fel^r bringenbe 2lrBeifen ^ etlebigen. 2ln

©oüinban ba(f)fe it^ nid^t me^r. S)ie ü^r ^eigfe fünf,

als id) mid) ine ©c^Iafgimmer Begeben tvoKte. Sie

laue JTadjf, bie ftf)on allmä^tid^ t?om DItorgengrau

t?erbrängt "ronrbe, locffe mid^ aber auf bk Äranba

l^inauö. ^or ber Sür ffolperfe id) heinai)e übet meinen

^Diener ; id) toat nod) auf, unb er burffe bsß^aih ol^ne

meinen ^efe^I nid)t ins 23eft! 3^ (einet fauernben

©teUung tvat et eingefc^Iafen, unb ah id) i^n leife

an ber (Schulter hetül)tte, ffrang er auf unb ent-

f(f)ulbigfe pd), 2lBer id) toat nod) nid)t lange genug

im £anbe, um il)n nid)t um ^etiei^una, gu Biffen.

S)aß 2ö3or£ !Pf[i(f)f in unferem ©inne, b. 1^. alß ^an*

belöoBjeff, bas fennf ber §inbu nid^f — tpas er oBer

fennf unb übt, ift bie §ingaBe unb Slufopferung.

(Sfäfer finb tpir off biß in bie tiefe 'Jlad)t ^inein

auf ber ^eranba gefeffen unb ^aBen — Heu mihil --

gufammen gcraut^f unb einanber t>on ben (Siffen in

unferer §eimat ergä^tt Unb aU mid) betXt)p^uß mitten

auf einet attein unternommenen Oleife nad) 2Iffam in

einem tieinen SörfdEjen auf0 £ager iparf, erfc^ien un^

eriparfet ©ot>inban unfer ber t>erfallenen ^üttentüte,

um feinen ^erm gu pflegen unb na^ §aufe gu ^oten.

(Sr mu0fe fünfunbgtpan^igDCReilen allein i?on ber Q5a^n»

ffation butd) ben Sf(f)ungel tpanbem unb einmal ipar

er irr gegangen, ©eif ad)t lU)v oBenbs ipar er auf ben
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gügen, unb mit Xag^esanbvud), ungefähr in bei (ed)\ten

UltotQenftunbc, ^atte er mit^ mblid) gefunben. 3^^^

Sage nad)^ev trugen (le mid) auf bie 23a^n, unb am
briffen lag id) im eigenen S^au\e, in ber ÖB^uf einer

^Pflegerin, bercn §anb ober nid)t iäxtlid)ev unb müffer*

Ii(f)er ipar ala bie meinee ©ubrabieners.

2ö5el(f)e Jj^eube, tpelc^er ©fol^, als er mid) gum

crflenmal tüieber in ben 233agen pa&te, um mii mir

eine !ur^e ©pa^ierfa^rf gu machen!

Itnb !aum brei DCRonafe barauf ftanb unfer meiner

S^üre ein t>ier^ef)njä^riger Brauner 3""Ö^» furd^ffam

unb fd^eu, el^er Bereif, batjon^ulaufen, alß ein 25Jorf

^erau0^ugtoingen. „&ein QSafer fönnfe ^eufe nid)t

fommen, er (ei tvant, ahex ein S^ap (ein QSertPonbfer)

toerbe ii)n erfe|en." 3"^ Ö^^Ö ^^t bem jungen, ber

mir feinen Dramen (Bopal t?errief, in bie 2SSo^nung,

bie inmiffen einer fleinen ©ru^pe t>on S^ütten ^inter

bem 25ungalaiü gegenüBer meinem §aufe lag. S>er

23afer fteBerfe, unb als ber 2Ir|f !am, mugfe ®o«

i?inban in bie !pe(t6ara(fen franöporfierf iperben. X^ott

flarB er.

3c^ l^aBe ©Opal mit feiner DCltuffer nac^^er gu mir

genommen, ©opal i)at im 3a^re 1 91 4 im Presidency

College fein ^, 21. gemacht, in einem fleinen College

in ÖBerBengalen na^m er eine (SfeGe als Assistant-

Headmaster an einer Highschool unb feine UXtuttet

ijl i^m gefolgt 3^ f"^^^ f^iff) glücflic^, ba^ id^ im
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Äinbe meinem bienenben 23ruber t'inmXeil ber grogen

@(f)tilb abfragen !onnfe. 2XBer it>enn alle IteBen ®e=

ftalfen jener, bie mir in ben fünf^el>n 3al^ren in 3nbien

be0©tf)önen fo üiel geBofen, in fel)n|ujf)figer (Erinnerung

t>or mir auftanä)en unb id) in ber f(f)[afIofen JfaÄf

i^re lieBen ©fimmen gn ^ören glauBe; trenn (te atte

um mi(^ jlnb, @(f)üler unb Jreunbe, e^rtpürbige alfe

DQT^änner, bit ben jungen Europäer Belehrten, arme

dauern, mit benen i6) bae !arge DCRa^I feilfe, bk

Begeijlerfen ^ioniere einer Qlnälid^m ^utunft: ^inbu,

3uben, ^arfiö, DCRoflimö, in Bunfem Sur(f)einanber,

fo ba^ bie ©fubenfen aue bem :paImenBefränjfert

DdtalaBar auf einmal irgenbtpo in ^atfufta mi^ um-

ringen, unb meine f)i|!ö|?f[gen rBengalis, 2Irun, ©irin,

®nan unb alle anbern, an bereu ©feile, mit mir in

2^eEid^erri) auf einem felflgen ^orfprung fi|en unb

bem Sofen ber (i(f> an ben ÄIip;pen Brec^enben 'JReeteß'-

fluf Iauf(f)en, — bann leuc^fef aus ber Un^a^I ber

lieBen ©efit^fer, o^ne Jiüdpä^t auf fogialen llnfer^

fd^ieb im SeBen, bae rul^ige, immer ein tüenig Iä(f)elnbe

2[nfli| ®ot>inban0, löfc^f baß 2Inben!en an ben

X)iener unb eripedf bie ©e£)nfud^£ nat^ bem 3^reunbe.

(50 ifl eine t)on allen ^ugegeBene Xat(ad)e, ba^ ber

d)rijlli(f)e 1)ienet tveit ^intet bem S^inbu unb bemDTtof-

limen gurü(ffte^f, in tpeld)em £anbe0feile e0 auc^ (ei,

OCrtan !ann mif bem §inbubiener gleirf)geifig in einem

3^reunbfc^aff0X?er^Ifni0 ffei^en, tpa0 Beim d^riflcn
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au3a^efä)lo(\m i\l, 3c^ habe biefc (Srfar)rung an mir

(elh\l unb hei anberen gema(f)f, unb id) jlß^e bcs^alB

in meiner 2lBneigung gegen ben i^ri)tliif)en Dienet nid)t

allein ba, 3" ^^ Jtaf^ebrale üon D^Tagpore arBeifefe

ein BefurBanfer DCTtofTim am S^aBernaM bee S^od)--

altaxs, unb als id) ben Stfd)of fragte, n?arum man

benn feinen (5^rif!en mit biefer SIrBeif Befraue, a'^ielf

id) bie aus bem Ddtunbe eines faf^olif^en Dltiffionars

merftoürbig üingenbe 2InfiPorf: „(5in d)ri|llid^er

Dienet tvntbe ben gangen DQfteglDein ausfaufen!"

2iud) heim §eiligilen gilt, fc^einfö, bas 2ß^orf : ,,Fa-

miliarity breeds contempt." ßm anberer TOiffionar

Baf mid) einjl fcf)rifflid^, i^m für ben Sag feiner

255ieber!e^r ans ben Sergen brei Dienet angnjiellen;

„oBer Biffe ja feinen (l^ti\len", fianb in (einem Briefe.

Die(e ©efcf^ii^fe folt uns aBer in ben grogen, füllen

D(d)unQel x?erfe|en.

©ftpas ©(f)öneres giBf es nid)t, als im ^d)(en''

tragen bntd) ben weiten inbifc^en Sft^ungel gn reifen.

'Jtod) gingen bie Dtefle nnferes 3TacE)tIagers nnferm

SanpanenBaume unfer bern?eigenben 2l(d)e, unb fted^c

<^d)atale, bie in bet D^acf)f tvie @if)emen im fiah

!ernben £i(f)ff(f)ein, ber fie nod) im 25anne ^ielf, (d)en

unb gierig ^im unb ^er^uf(f)fen, (ud)en nad) 2IBfäIIen

unferes {d)lid)ten DItorgeneffens. 233ir finb nun

ft^on fo tpeit, ba^ tvit ^inter uns nur nod) einige
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3tpei9e ber langen ^almen am Ufer gegenüber fe^en

fÖnnen. X)te ©onnc erf)ß"6f (Id) im bun!eC6Iauß«

Dtanbe ber ^Bene tinb burc^tend^fef bk (Schleier mit

ii^ten fäcf)erarfig empor fd)iegenbcn (SfraJ)Ien, bann

tJerfc^tPtrtbef baö Blaue ©elreBe tPte t)on tinfid^fBarer

$anb jufammengerafff, tinb üeine $tigel, t>erein^elfe

bic^fe 25aumgru|>fen (andren auf in ber g^^rne, toie

eine (Szenerie f)infer bem aufgetanen QSor^ang einer

riefengrogen 23ü^ne. X)ie garfen Stäffer an ben Dorn*

fciifc^en, bie üielfälfig unb ^aB)Ireicf) mif i^rem matten

©rün ba6 eintönige ©rau bee 23oben0 ettpaö BeleBen,

erf(f)auern leicht im ful^len SCTtorgenipinbe, ber üBer

bie (^Bene flreicf)t unb einen fcE)arfen, tpür^igen Duft

t>on 23Iumen unb geuc^tigfeit mit (td) trägt, ^täd)--

genbe Pa|>ageien, fleine ^otiBriö unb u>ilbe SauBen

fiatfern t>on 23ufcf) pi ^n(d), unb ^ierlic^e 235ac^teln

ober ©(^aren fleiner !perl^ül)ner ^uf(f)en burd^ baö

ftauBBebecfte, bürre ©ras, Xüo Ddlpriaben t>on ©ritten

i^r DItorgenlieb ^ir|>en. Sa fd^Iei(f)t ein @dE)IingeI

ton ©c^afal; ber t>on ber ®efettf(f)aft ber anberen

(lä) getrennt unb auf eigene 'Qauft noc^ eine ^eim*

lid^e Dteife gemadE)t ^at, (ä)m, als tpäre ber §äf(f)er

^inter i^m ^er, t?on 23uf(f) ^u (Stein unb flüd^tet er-

fc^re(ft ina^eite, foBaIbÄrifii)na in bie^änbetiat{d)t

2[Ber na(f) ettpa l^unbert ©(^ritten l^ält er unter einem

niebrigen ©eflräuc^ inne unb gIo|t an$ (ic^erer (^nt-

fernung unBe!ümmert bie ^anbevev an. X)ann ge^t
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er weitet, (einet $öf)Ie gii, um bntä) '^a^iett nnb

(Schlafen für ben Dtunbgang in bet fommenben Jtacf^f

tnif feinen ©enoffen (id) t>orguBereifen.

^rifiijna f)af Singen tvie ein £nc^0. DCRif ben 5"^^"

!i|elf er gutmütig bie Beiben ÖcBstcin am 23auc£)e,

bamif (le bas 2l!ra6en ni(f)f tJergeffen unb tpenn pe

ben 3^^c^
f«^

vieler (Bile ni(i)t Begreifen tpollen, appeh

liett et an i^te Jamitiene^re mit einem fd^arfen

„2Irre^ (Sala"^). 2IBer einem Öc[)fen ift es eBen

einerlei, oB feine ©cE)n?e|Ier mit jemanb anberm per-

Botene Q35ege gegangen ift, einen BleiBenben (5in--

brucf mad)t nur ber bie 3nfinuation Begleitenbe unb

in eine geu>iffe betÜate (Stelle geftogene ©totf, ber

t>orn oft mit einer eifernen (^pi^e t>erfe^en i(I, um

ben 2D3orten nötigen 'Jladgbtuä gu t>erfi^ajfen. ©er

3nber, refp. ber ^inbu ift q,tan(am (einen S^ane--

tieten gegenüBer, bae ©eBot ber Dltilbe gu Vieren ijl

nur boftrinär in fein ^efen gebrungen. ^rifi^na

teilte t)oIIjlänbig meine 2ln(id)t übet bie ^e^anblung

ber Xiete, hingegen Benu|te er oft meinen großen

[Regenfi^irm, ipenn aües anbere nic^t me^r nü|en

jpoEte. liefen flrecfte er fo ipeit tpie mögOcf) nat^

vom, übet bie^öpfe ber Siliere unb öffnete i^n|)rö|[ic^.

S)aburc^ erhielten fie einen foIif)en (^d)teden, baf^ (le

tpie Befeffen baf)infauflen. ^n einem fc^önen Sag

^) Spu^, ©t^roager! Das jtreite 2Bprt ifl eine Seft^imp^

fung, t>ie leichter gu erraten, alö gu erfloren ifi.
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lanbefen xvk aEe, ^d:)\en, ^rifif)na unb ic^ in einer

manna^o^en ©ruBe, hie für unfern (Smpfang mit

Äaffnsffauben forgfam DotlgefüUf irar. ^irtpurbcn

feitbem ettüae biöfrefer in ber 2Inmenbung biefeö

Ie|fen ^efi^teunigungemitfels.

3n ber einen §anb ^af Ärifd^na ein (Sfütf S^a|?|>afi

(DCrte^I!u(^en), baß er in berSIfc^e geBaifen, unb !nu0=

:perf ab unb gu baran, mif ber anbern tpeijl er ^ier

unb bovü)in, ]ei es nacf) einem merfmtirbig gen?ac^=

fenen ^aume ober einer feinen Blauen Dtaucf)iPoI!e,

bie aus ferner Saumgru|);pe ^erausfrdufelf unb bie

^oi)n(iätte menfcf)Ii(^er 2D5efen loerräf, ober auf eine

(Bvuppe t>on ©ageHen, bie (d^m unb verbukt bie ^öpfe

nad) uns bte^en unb bann plö|li(f) bat?oneiIen unb

f)infer einer ßr^öf)ung ober bem (Behüfd) t)erfif)minben.

!Der inbift^e Sf(f)ungel ift ungemein reic^ an (Bagetlen

unb 2Infiro|)en, bie merfroürbigeripeife fo furt^flos

finb, ba^ fie off mif einem ©feinupurf gu erreichen

ipären. '^xvifä^en ^inein plauberf unb er^ä^If ^rifc^na

ober tpir fingen gufammen ein Sieblein um0 anbere,

unb er faffierf bagu mif bem (pfeifen auf bem dlüden

ber munferen Öc^elein, bie auc^ in gufer ©fimmung

gu fein fd^einen. 2Iuf einmal forberf er auf: „2Ii

@af)iB — ©ao!" (©inge §err!) IXnfer meinem ©ingen

perffe^f er meijlens bae 3"^^^^^ ober baß 2ieb i?om

„©fubio auf einer '^eif". 2Im lieBflen ^örfe er bas

leitete, unb ben frällernben D^efrain fang er immer
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toaäet mit ^ie flein ift bo(f> bae ^roHem bet 2In*

nö^erung t>on ^ft nnb 2Sßff ; trenn ber 2ßSeffen nur

gufcn ^iEen ^äffe! ^ir ^n?ei Befpratf)cn bas Problem

nie, nnb tveil ee für uns ni6)t epfiiexte, toar es gelöjl.

23i0 ba^in fn^r ber QGSagen auf giemlid) gutem

^Kege, irenn gtpei nebcneinanber jTt^ f)mgie^enbe

Df^innen, bie unter bem feinen Braunen ©anbe off t>er=

räferif(f)e @feinblö(fe t>erffec!en, üBer^aupf foIdE)en

[TTamen üerbienen. DTun aber famen wir auf ein (Iei=

niges ©eBief — ©eröH tvo^in bae 2Iuge Blicfte, als

i)ätte ein BoB^affer dltenfd) (id) bie dltü^c genommen,

groge Raufen fc^ön gleid^mägig pi üerfeilen. '^ie

©ft:äud;er am 25$ege ipurben f|?drlid)er, bie ©onne

ffanb ft^on ^od) am ^immel unb bas ®ti|ern

tat ben 2lugen tvel). 3«^) ^^^ '^^^ ^inten in

ben ^agen f)inein, unb t)erfi^Iog mit einem

tpeigen %uii)e biefe @eite, um bae 3"^^^^^ 9^9^"

bie fommenbe §i|e pi f(f>ii|en. S)ann xut(d)te i(f>

ettva6 nad) voxn, fe|»fe mid) toie ein @if)neiber, nac^

inbifcf)er DCTlanier, bire!f ^mtet Ärifcf)na, unb tpir

fti^rfen unfere IXnferl^alfung iceifer, oB unb pi untet--

Broi^en burc^ einen ^[um|?9 bes Barrens in eine Be*

fonbera fiefe ©ruBe, ober einen ©£o0 mif bem ^o|jfe

an bie 25amBu0bec!e üBer mir. Ärifd)na fa^ rifflingö

auf ber 'Deid)(el unb {d)ien bie unBequeme (Stellung

nid)t lu füllen, (^in ^agerer, flol^ auafe^enber ^atel

au0 irgcnbeinem !2)orfe riff auf (einem aBgefc^unbenen
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!Pferb(^m an uns »orüBcr, of)ne ben Äo:pf ^u tvenbm,

JCut feine Singen fragfen 2ßer, 2I^oBer nnb ^S^oi^in?

Ser Dattel tvav, tvie ber aller (SingeBorenen auf bent

£anbe, aus Xnd) gemaif)f, t>orne mit einem mäif)figen

§öc!er. ©feigBügd Befag er nicf)f, nnb bie mageren

35eine penbelfen !anm mef)r al0 einen Jag iiBer bem

^oben. ©erabe elegant fief)f fo ein ©ngeBorenen-'C^atfet

n\d)t ans, nnb Beqnem (I^f baranf and) nnr, tper lange

ÜBnng l)at '^m Saufe ber 3^^^ o^^^ ^^Be i(^ biefen

bem fleifen enro|?äif(f)en Seberfaftel tJorgegogen.

^vi{ä)na ijt nicf)f ber OCTtann, ber einen fremben

2Ö3anberer of)ne Dteb' nnb TOiberreb' an (id^ t>orBei*

ge^en lägt unb (pvid)t an6) biefen an mit bem ge*

hxänä)liä)en ,,Areh Bhai, aur Kitne khosh hai ?'' —
§e ^mber, tvieviel ^^00^ (nngefäf)r eine UlteiU)

(inb es no(^ Bis ^nm nä(i)(Ien S)orfe? — ^er immer

im S)fdE)nngeI ficf> Begegnet, nennt fitf) trüber, nnb

tarne, jlatt einmal alle breigig ober t>ier^ig DQIeilen, alte

fünf 3CRinnten ein 253anberer beß 25^ege0, fo tpäre

bie 5rage nnfe^lbax: „tpie ipeit iff es noc^ ^um näc^jten

S)orfe?" unb jebeßmal träre bie 2Intn?orf t)erf(f)iebem

(Siner (ie^t in ber ©tnnbe eine gange (5tt>igfeit unb

ber anbere meint, uns einen ©efallen p. ermeifen, tr>enn

er nur t>on i?ier ober fünf ©tunben (püd)t 2S^ieber

anbere brüden (id) fe^r i^orjlc^tig ans unb auf bie

5^09^- f»3l^ ßö tveit'^" anttporten fie mit einem „3^;

ee i(I ipeit". kantet abev unfer 2(bjeftit> „7tai)e",
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fo 'vetfid)evn (le, ba^ eß gan^ na^e ifl. Quot homines,

tot sententiae.

3nimer fc^ipüler, immer bxndenbev nnb fengenber

wivb bie §i|e. ^rif(f)na ikl^t einen S^eit bee Sur^

haue übet bae ®e(i(f)f, um e0 gegen bie ans bem

©effein ffraf)renbe ©onnengluf ^u {d)ü^m, bie Öc^fen

traBen niä^t mef>r fo luffig baE)in, unb i^re ^öpfe

bangen mübe gu 23oben. Xiae faufenbfälfige £eben

ijl t>erf£ummf, ber tühU DCRorgentuinb ijl einem tro!*

fenen, feigen Suftguge getpicf^en, ber ben ©erui^ bes

bürren ©rafes, t>on feigen, bnnflenben ©feinen unb

feinem (Sanb mif fid) tpe^f, ^aum unb ©fraui^

flimmern im giffernben 3ttf)er. Xfas ©ingen unb ^lau*

bern i)at fcE)on tängfi aufgef)örf unb jeber ift mit feinen

eigenen ©ebanfen Befii)äftigf.

2DSo am 23Sege ober in beffen TO^e eine ftf)affige

Ficus religiosa ober ein ettvas größerer ^aum jle^t,

liegen gerBro(f)ene .^ofosnugfi^alen um einen rot»

Bemalten, ot>a[en (Stein ^erum, bie ÖffergaBen frommer

§inbu an ben DCn'af)abeo i), bae Singam, bk groge (Bott--

f)eit. 2In ben goriangenlDornenanbererSäume flattern

fleine t)ertpitterte 2^ucf)fe|en, unb barunter liegen meter^

f)ol)e ©teinl)aufen, äl)nlid) fol(f)en, bie längs unferen

Sanbffragen gum 3^^i^^ ^^r ©tragenderBefferung auf-

*) DQTa^abec» — Q^o^e ©offljei't — ein anderer dXame für

&aö ßingam (P^aUuö), bas (S9mE)oI be3 Gc^ppfungsgoftcö

Sioa, baß in oHen Xeilen ^nfciens Dcrel^rf lr>Ir^.

©auf er, OTein 3:nbien 9
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gef(f)i(f)fef (inb. (5in Sanjara, ben ber Sob enbli(f)

aus feinem ^anberleBen erlöft \)at, liegf borf t>on

feinen (Be(äi)vten BegraBen, unb lum S^^^^^f ^^^ ^^^

©fätfe geipeif)f i(!, ^äxiQt jebe0 GCRifglieb ber Sruppe

ein &tüd X>on feinem S)f)ofi ober ©ari an ben 25aum

nnb legt einen ©fein auf fein ®ra6. Xlae leitete

tpo^I e^er, um ben gierigen (S(i)a!alen ba0 §erau0=

groben ber Seilte gu erf(f)iperen. ^ein 33anjara ge^t

fpäfer an ber ©feEe t>orBei, oI)ne bem ©eifte bes

S^ofen, ber i^rem ©lauBen gemäg im 33aume ivo^nt,

bie {ä)lid)tc (Bähe eines ©fücfdt>en ^U(f)e0 t>om bleibe

unb einen (^tein auf fein ©raB gu fpenben.

3Crtan(f)maI erI)eBf (id), tPeifaB t>on ben Dörfern,

bie \Ru^e{iätte eines mo^mmebanif(f>en ©ab^uö auf

einer fuff)o^m ftufenarfigen (Sr^ö^ung, mit üeinen

raud^gef(f)tpärgten jrifcf)en am ÄO|?fenbe bee tveif^--

Beffri(f)enen ©raBmab. §inbu unb DCltoflims x>er*

viä)ten bort i^re OeBefe, Ünberlofe ^eiBer Befonbers

Biffen um Erfüllung i^res fel)nli(f)(!en 25^unf(f)e9,

ÜBerall bk ©;puren t)on DCrtenfif)en, unb bo^ ift aEes

fo öbe, ffilt unb t)erlaffen; nirgenbs ein UXtenfä),

„@a^iB, ©a^iB — eine @if)Iange", ruff Ärif(^na

unb ^eigf mit feinem ©fotfe auf einen uuQefabft brei

DIteter ^oI)en 2)ornBaum einige ©(griffe t)Dr uns.

3ner)I fe^e ii^ oBen nur fünf TOa^inas ^), bie merf*
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tDÜrbig laufloö auf einem 2Ifte in einer IKeif)e neBcn»

einanber (l|en. Ärifcfjna ^ält bk Ö(f)fen an, unb iä)

gef)e mit einem DCTtalaffarol^r langfam auf ben 25aum

gu, unb bann erBIicfe id) enbliif) bae Oieptil, eine

5voBra, beren SeiB gu ^ipei Griffeln um ben ©famm
gef(f)Iungen ift unb meinen älugen entgangen tpar,

ipeil ein D^f)obobenbron büvov ftanb, ^ein erffer

3m|>ul0 n>ax, mit einigen ©feinen bae ^iet ^u töten;

bann ahet hot (id) mit ein (^d)an(piel, bas mid)

roä^renb feiner gangen S>auer fefjelte unb ^eute nod)

in aü feinen fürd)ferli(f)en ßingel^eifen t>or mir jle^f.

253ie fc^on gefagf, p?ei Griffel ber @(i)Iange ipanben

pd) um ben ©famm, ber Äopf mit bem üBrigen Sieil

beö f(f)tpargert Körpers ffrejffe (id) tpie ein SIrm nad)

bem 2Iffe ^inuBer, ipo bie DTtaf)ina0 fagen. ^er .^opf

toar aufgeBIä^f, unb auB bem ^alBgeöffnefen DCTtauI

ludte bie (jpi^e 3^"Ö^- Sntmer nö^er, mif langfamen

TOinbungen ben ©famm ^inanf, (d^lid) bae Sier

feinen Opfern entgegen. Unb biefe felBft fagen an

if)vev ©teile, l^ppnotiffert x?on ben 2Iugen ber ÄoBra,

unb rührten (id) nid)t dnblic^ ipar ber ^opf ettpa

einen ^alBen g^ug x>om erjlen ^ogel entfernt. Sann

eine fcf)nellenbe ^eipegung nad) voxtvävts, ein Jlat^

tern mit ben Jlügeln, bod) hin 2SSef)ren gegen ben

Xob, unb tpä^renb jie i^re 2Iugen auf bie üBrigen

geheftet ^ielt, tPÜrgte bie ^oBra ben UlCa^ina, heim

.^opf anfangenb, f)inunter, Unb pon ben anbern

9"



-^ 132 ^
feine ;3etPegung, bie ^ehm »errief, nnb fo ^otfe (le

finen SOogel nadE) bem anbern t)orn 21jle. DCTtit bem

Ie|fen im D'^acf)en gliff fie fom ©famme hinunter,

nnb ba traf idE> f)in^u nnb !onnfe bae 2^ier, iräbrenb

bie 23enfe nocE) in feinem [Raif;en tpar, mif bem @focf

e

nmBringen. X)er Sefer tpirb nafnriicf) fragen, tparnm

id) bks niä)t t)orf)er getan l)ätte. 3ii^ tpei^ ea nid^t,

e6 ipar feinesfalls nnr bas '^ntneffe, bae miä) bavon

abhielt. 2-ßä^renb bes Vorganges ftanb id) mit

fd;)anbecnbem (Snffe|en ba, faft felBfl im Sänne bes

grägli(f)en (Sd)[angenBIi(f — unb ic^ geffe^e, bog id^

jebeömal, tpenn iä) unerlparfef einer ^oBra gegenüBer^

traf, für 2IngenBIi(fe einfach tpie geläf)mt iDar. ^in--

gegen f)aBe id) oft ftnnbentang t>or einem £od)e auf bie

5toBra gewartet, nm bicfee greuti(f)e Sier ^u töten, unb

hin ^ente nod) Bereit, gu biefem 3wec!e meitenireit §u

ge^en. 3^"^ ©(^lange mag Beinaf)e ^trei DCTtefer, unb

5trif(f)na Bejlanb barauf, ba^ (le Begraben tperbe, tpeil

fonjl, fo grog ift ber ©lauBe an il)re Älug^eit unb

Dtad)fucE)t, i^r ©efpane une folgen tpürbe, tpo^in xvk

and) gingen, um i^ren Xob an uns §u rächen. ^U
xvix in ber glül)enben DCRittag9f)i|e tpieber tpeiter^

fnt)ren, er^äf)tte er mir bie toUffen ©efc^ic^ten t>on

^oBras, bie tagelang bem TOörber i^xee ©efä^rten

folgten unb i^n enbliä) mit bem 2:^obe Bejiraften.

Unb fonberBar, je länger man mit bem inbifc^en

^olfe leBt, unb je me^r man mit biefem unheimlichen
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Xiet in 25erti^rung gcfommert, um fo me^r neigf man

gtim ©lauBen an biefe (3e(d)idgten,

3n ber briöen 'iyt'ad)tnittag,s\tunbe erreiif)fen mir

ein Breifeö g[u0beff. 3« ber DItiffe besfelBen g[u(f |le

ein bünnes ^äii)Iein flaren QS^affers bnrtf) bas lüeig

fc^immernbe ©cröll. Hnfer einer ^aniane fpannten

mir bie Öc^fen au0; ^rifc^na legfe etwas (3athi auf

bie (Srbe aU Juffer für bie ^d)(en, natf)bem er (le

tveitn unten gefränff ^aff e. (5in ^c^fe !ann ben gangen

^ag o^ne 233affer laufen, tvenn er aBer ©etegen^eit

gum 2;;rin!en f)at, bann giei^f er ein, bag man (td)

tt>unberf, tPoE)in er aEe bie\e DTtenge üerjlauf. Itnfer

'PIä|(f)cn n?ar fii^l nnb f(^affig, nnb lüö^renb ^rifi^na

ben Dteiö nnb bie durrpfac^en aus bem Starren framfe,

ging id) mit bem Xopfe an bas 2S3a(Jer nnb (d)öp(tc.

Dann fnt^fe id) büttes $oIg gnfammen nnb in furgcr

3eif praffelfe bas Jener nnfer b m Xojpfe, nnb ^rif(f)na

gerrieB ben DOTtarfala auf einem glaffen (^tein, ben

man für biefen ^wed immer mit \id) nimmt, mö^rcnb

id) im "S^uiJe eine tiefere ©teile anffnd^te nnb mic^

ins tüi)le 235a|'j'er legte. 2(nf einem Samarinben^

Baume I)inter mir l)odte eine ®e\e\ifd)aft n?eigBärtiger

2[ffen, außfe^enb tvie (^nglönber in alten 2Sii|BIättern,

imb (d)aute mir üeiiDunbert gu. Die l)atten aud)

\d)on lange feinen Q33eigen me^r gefe^en unb tvas fie

üBer meine 2Inatomie einanber nac^^er im leB^aften

®e(ptcid)e mitfeilten, l^aBe id) roo^I gehört, bod) tvat
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il)te (^.ptad)e mir md)t üerftänblid). 3i^ glaube ttid)t,

bag bae Urteil f(f)meic[)el^aff tr>ar. d'Xtanä)mal Rupfte

ber 2Infü^rcr ber ^anbe t>om ^aume B>erunfer, nöi^erte

fic^ ein ipenig ber ©fette, ipo id) (a^, unb bann fauffc

er ipieber in ben 23aum E>inauf unb teilte ben et-

tparfungööottcn 3ti^örern mit, bag ber Äerl ba unten

feinen ^efür(f)fungen naä) ein 5eringr;>ii) (ei, n>orauf

lebhafter ^Profeff au6 atter TOunb. „Itnerl^örf! toas

bröngf ber ^erl pd) ^ier ein! tpenn er es tva^t auf

ben ^aum ^u !ommen, gerreigen wir i£)n unb n)erfen

il)n i^erunfer; er feiere (id) gum !$'eufel ober.gu feines=

gleid^en!" fo lärmten fie in choro. Sie 2lffen fönnen

gang gut (d)'wati t)on it?eig unterfcf)eiben. dinem (lin=

geborenen gegenüber, folange er fein f)ofentragenber

[Renegat iff, geigen (ie feine 3^ur(f)t, aber ber t)on

ber 3i^^^^f'^^^'^" 6^^ Äarifatur entffettte (Europäer

jlögt if)nen ©(f)re(fen unb 2Ingft ein.

„Eh Sahib, Kana dear hau"— S)a0 ^((en ifi be--

reif! — (Eine einfädle DCrta!)Igeit, befte^enb aus D^eie

unb S^alcurrp mit einigen ®uat>a0 alß 'Jlad)ti(d),

auf bti|btan!er DCReffingpIatfe, felbfft)erflänbltif) im

bu(i)f£äblid)en ©inne bes 2S5orfe0 — ä la main.

^ir effen gufammen, fro|bem eö lange gebauerf ^f

,

hiß id) ^vifd)na ba^u bringen fonnfe, benn „ee gc^

^ört (id), ba^ ber :Diener erft effe, tt?enn fein DdTeiftei-

gefäffigf ifi". Dod) id) machte i^m ftar, ba^ er

Scrfngf)! = 2Beiger.
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bem 5taffengcfel3 nad) aui^ nic^f für mid) tod)m

bmfte unb bies nur \iatü)aft wäxe, toenn tviv unfer

^ei^ältnis als ein familiäres, BrüberIi(f)e0 auffaßten,

fo ließ er pd) üBerreben, b. f). mit ber (Stipulation,

ba^ es nur unfer uns gefd^el^e, benn er möchte

nid)t, ba^ Jrembe mit Ringern auf i^n ipiefen, als

einen DOTtenfa^en, ber !eine &d)am unb (S^rfurdE)t

^oBe. — 2ÖSie iPunberBar bie(e DCTta^I^eifen ftets

fcf)me(!fen! §eute f)ier, morgen borf, oI)ne ©moÜng

ober füll dress im ipeifen, ruhigen ;Df(f)ungeL (Sin

in 2lf(i)e geBatfener (El)apatti ober eine §anbt>oE

Dteiö auf grünem ^ananenBIafte in ber ®efel[f(f)aft

eines lieBen inbifi^en g^^^eunbes, felBff bes ärmften

2;^eufel0, l)at mir faufenbmal mel)t ®enn^ Bereifet

als alte ^anfeffe bes ^alfuffa^^IuBö ober bes

Lieutnant Governors ober ber mif allen magem^cr-

berBenben, pro|enben QS^einen Belabene Xifd) eines

Jinan^iers aus bem Chamber of Commerce in Som=

has) ober DCIlabras.

5aff eine ©funbe führte ber QÖ^eg ben ging enf--

lang unb bann in einer @if)tpenfung nad) JTorben

burc^ einige ^aumu?ot[feIber l)inbutd) tviebet in ben

Sf(f)ungeL Die Sage0^i|e tvar loergangen unb bie

<Sd)atten t>erlängerten (id), 'Die @onne neigte bem

§origonfe gu, unb in !^u(d) unb ^aum ertpadEjte

altmä^ict) roieber bas SeBen. 3n ^^^ gerne ffanb

am älBl^ange eines fanff aBgerunbefen .^pügels eine
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biegte (Btuppe t>on Ddlangos unb Saniancn; t>et*

einseife ^atmen ragfcn barüBer ^inau0. S)er ^eg
fufjrfß barauf gu, unb irir l)0(ffen mit ©nBruc^ bet

1)untel^eit bovt ^u fein. Die(e QSereinigung meE)rcrer

^äume, auif) tvenn tein anbereö 3^^"^^" tJor^onbcn

ift, Gebeutet immer ein Sorf.

(Sonft fie^f ber CReifenbe am 2IBenb in bet DTä^c

von Dörfern enflpeber QSieE) ober DQf^enfc^en, bic t?on

ben Jelbern in ber Umgebung nad^ §aufe ^ie^en;

oBer nic^fs geigfe pd), niemanb Begegnete un0, felBff

bann ttid)t, ale bet TOagen an( bem Breifer iperbenben

Il^ege bem Sorfc (idi) na^te. @cf)on BOcffen bie rofen

Ddtanern ber puffen aus bem ©rün ^ert>or, unb bic

3ufa^rf lüar gu Beiben (Reiten mit Äa!fu0l)ecfen üer^

(e^en, (Bin gelBes 5äf)n(f)en flafferfe uBer einer 33aum*

frone, unb immer nod) leiste (lö) tein menfd)ti(f)eö

Q33efen. J^ein £aut S^^^^ff^^ "^^^ ^^^ ©onne tvie

eine riefengroße, Blufrofc Äugel ^infer ber (SBene t>eD

fi^tDunben, unb für einige ^ugenBIicfe fc^ien es, atö

n?olIfe fie ben ;2)f(^ungel mif i^ren gl^ammen Bebetfen.

Sann leuc^tefe (le nodE) feurig in bie 2K^oIfen ^inein,

bie auf einmal ba traren, in ftammenben 5e|,en,

ipä^renb im ßjlen \d)on bie SunM^eif ^eranfd^Oc^

unb ii)te Blauen, bid)ten (S(f)[eier üBer bie ßrbe

gog. (Sine @cf)ar ©a^etlen rannte üBer bie (SBene

bem flnfenben D^of entgegen, unb l)o6) in ben Süffen

freijle ein (Bciet.
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S)a0 J)orf ijl mit einer SorncnE)ecfe umgeBen, unb

am dingange jlel)f unfer einer Ficus religiosa bae

lU\m, ans ^atfjleinen ro^gefügfe Semfelc^en auf

einer (Srf)ö^ung t>on ©feinen. ;Drei ©fufen führen

hinauf, unb ^o!o9nugf(f)aIen liegen gerffreuf um^er.

OltangoBtäffer Rängen an einer @(f)nur t?cr ber ö(f^

nung bes .^eiligfums, in bem bas plumpe 23ilb ®a*

nefcf)a3, rotBefd^micrf, einfam unb üertafjm, ber23efrr

^arrt iDoif) feiner ijl ba. T(nx. zin räubiger ^aria^

l^unb, ^u franf um ^u Bellen, Xok es fonfl @iffe aller

Dorf^unbe iff, fif)Ieiif)f borfeinlüärfs. (Sin fonber^

Barea ©efü^I Bef(f)[eic^f micf), bk^zs (^(f)tt>eigen ift

un^eimlic^. 2(Ber noc^ Beflemmenber ijl ber ©nbrutf

Bei meinem ©ang burcf)3 Sorf. Stints DIlenf(f)ert

(Stimme! 3^^ Ö^^^ ^'^f ^^^ ^^{^^ $äu0cf)en ^u.

'^nf einem in bie OCTTauer eingeBauten ©efims flef)en

einige leere 5rafcE)ert, ein ®Ia0, bicf ipie ein @(f>u^--

tpi(f)fetopf, jler)t baneBcn, unb an\ ber SeE)mmauer bes

Q3orBaue9 ru^t ein fc^tparger SobbpfeffeL ßine

@(f)nap9Bube, n?o bie (S^ubraö unb ^arias aB unb

^u lief) Betrinfen, um junger unb D^ot gu i^ergeffen.

^ie ^ütte ijl leer, unb fo ijl jebes ^au9, t>on bem

bes Sorfpatelö Bis gu ben t?erfallenen S^nttm ber „HnBe*

rüfjrBaren", bie ein mit allem Unrat angefüITfer ©raBen

al5 ©(^eibetranb t?on ben Käufern ber ^a{im trennt.

2[Ite Sudler unb gerBrodf)ene .^öpfe liegen borin tpitr

burd^einonber unb tm ©c^afol rennt an mir TorBei
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ine greic. C5iii totee S)orf! Oft ^aBc id) fot(f)ß auf

meinen 2SKanberungen getroffen; oBer notf) nie l^af

bie Sobesjlimmung mid^ fo ergriffen tpie an jenem

Orte. 235a0 mag ber ©runb getoefen fein, ber bkfe

3Q[tenftf)en, bie aEem 2Infcf)ein nac^ t?or !$^agen nod)

bk &tätie BeleBfen, in bie 2S3itbni0 frieB? 22Sar es

.•^ranf^eif, 2Irmuf ober fonff ein furcf)tBare0 ltn=

glütf?

©innenb üBer biefem ®ef)eimniö ging ic^ tpieber

am üerlaffenen 2;em|?el(f)en üorBei, gu Ärifif)na nnb

bem 2ß5agen am Eingänge bes S)orfe9 gurnif. Sofe

2)örfer (inb t?on (Beiffern unb ;Dämonen Bemo^^nf.

3n if)rcr DTäf)e ^n raffen, Birgt ®efaf)r. ;De0l)a[B

lüollte ^rif(f)na fro| ber S)nn!elf)eit ix?eiter^ief)en.

1)06) mid) I)atte bie DTeugier ergriffen, nnb nad)

einigem nn|Iofen ©träuBen tpiUigte er ein, unter

einem 35aume tJor bem Sorfe baö DTa(f)tIager ^u

Bereiten. (Sine rounberfcf)öne, eBen in if)rer ^Iüten=

prad^f frangenbe „Jlamme bee halbes" Breitete

in be{(en D^ö^e if)re Blätterlofen 3lffe aus.

flamme bes 253albe9! 2S5enn alles SeBen in ber

D^Tatur gu ©raBe gegangen, bet Ie|te öalm in ber

fengenben ©onne t>ertro(fnet unb felBft bie roten

23Iüten ber eintönigen ^atteen erfforBen (inb, öann

Bebecft fie (lä) mit einem DCTteer Blutigroter, flam-

menber ^radE)f: 2(IIe Blätter fallen gur (Srbe, unb

ber gartefle 3"^^^Ö ^1^ ^^^ ^^^^^ felcf)artigen ^lume
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'Dctfd)m. ;Diß ätfte greifen aus in gleic^mägiger (5n^

fernung, ^lüte rei^f fiä) an ^Iiife, fo ba0 ber groge

25üum üon ferne fi(f) an[tel)t tvie ein getpalfiger,

feurig rofer 23tnmenftraug, DUpriaben "von (Blüi)-

tDÜxmdyen unb anberen 3nfe!fen nmf(J)"rpärmen ben

23aum, bev einen (üf^en, fd)tvexen S)uff, faff wie Don

fferBenben Milien, nm fid^ t>erBreifef» ^ein ^iä)tet

l^öffe eine fdf)önere ^egeif^nnng für bie(en ^anm cr^

jinben fönnen als ber X^olfsmunb fanb, "flamme bes

^albeß!

©egenüBer ffanb eine ^aniane, beren QS^nr^eln

gierig »om 2{ffc l^innnfer nac^ ber (Srbe jlcf) ffre&n.

3(f) ^oBe am Ufer bea [RhrBabbafInffes einen (old)en

23aum gefe^en, ber an bie gireifanfenb gu ©fämmen

\id) tviebet entoicfeinbe ^Si^urgetn Befag. Ser llrf^?rnng

be0 TOimenö ift unBeffimmL ^ad) einet alten ßr=

^ä^Inng foll ber Jlame 23aniane von engIifdE)en 2In=

jleblern am ^erfifc^en DCTteerBnfen ^errnl^ren. 3^^ ^^^

Sagen ber Öfiinbifd^en ©efellftfjaff Befanb fic^ in ber

D^ä^e (St)irag' eine cngtifc^e g^afforei tinb i^anbelfe

mit inbi(d)en ^anflenfen, ir>elcf)e lt)äf)renb i^res

'Dottfeins fäglicE) nnfer einer Ficus religiosa t>or einem

ftcinen Sempeld^en i^re ©eBefe an bie l^eimaflidE^en

©öffer t?erricf)feten. Sie Äauftenfe mürben bamals

fc^on wie f)ente in 3n^i^tt ^aniana genannf, unb ber

^aum, nnfer bcm (le Befefen, er^ielf bee^alB ben

Jtiamen „Bunyantree" ^anianenBaum. @ei bie
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£egenbc autf)enü(d) ober mä)t, eims ift Qeivi^, leibe

^aben einen gemeinfamen 3^*3- ^^ ^^^ ^aniane

(i(^ nicbergelaffcn, (ei es in iDorf ober @fabf, ba

faugf er bas 2anb mit (einem gierigen Q5^ucE)er au3,

fo bag 2[rmuf unb dlenb bie (Spuren feines '^afeine

6elt>eifen. Itnb feine ^flan^e, aud) nicf)f haß (d)lid)'-

tefie i^üfc^el t>on ©ras !ann borf gebeiE)en, tpo bit

^aniane i^re ^oBgierigen QK^urgcIn in bie (itbe ge*

fenff ^af. 'Dem 233anberer oBer Biefef bie Ficus reli-

giosa ober Bengalensis tpiEfommenen @i^u| auf

ben langen, t?erlaffenen ^eerjlragen 3tt^J^nö» 3^^^^

bi^en, bunMgrünen, ^anbgrogen Kläffer he(d)itmen

i^n t?or ben ©onnenffral^Ien, unb bes Ttad)t5 hteitet

\ie wie eine ftf)ü|enbe Secfe i^re rBIdfferfrone üBer

fein DfTa(f)fIager.

Unter einer foltf^en ^aniane tid)teten tvit uns für

bie jratf)f ein. ©efc^tpär^fe (Steine lagen um^er unb

etwas ahfeits gcrBroc^ene, irbenc Söpfe — 3^W9^^;

ba^ anbere IHeifenbe, bie f)eufe ber S)ftf)ungel in (ein

großes &d)tveia^en toiebet aufgenommen ^atfe, ^ier

gerajief. ^alb jladerfe bas 5^^^^ ^"^^^ ^^^ ^op(e,

unb bie 2Iffen, bie ^uerfl jlilte unb bann unter fc^reien^

bem Protejl unfere QSorBereifung Befracf)fefen, j^o^en

üor bem beigenben D^aud?, ber in bie 2if(e jlieg, in

ben bunffen Umfreis. 2S5ä^renb jtrifi^na fodE)tc,

ging ii^ einige (S(f)riffe cBfeifs unb fc^aufe ^inüBer

nad) bem Dorfe. 1)od) fein 2ehenelatif, tvie es (on\i
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au5 jebem inbifd)cn ;Dorf ettönt, flang in mir ^inubzt,

Xiann tief bex Wiener nii(f) imüd gum (d)liä)tm

DTarf)feffen, unb für eine ©ftinbe t>erga0 i(f) bas iDorf.

[TTacf) bem S'ffen fe|fen tt>ir uns ^in, gu Beiben ©eifen

be0 Jeuers. ^vi(d)na l^olfe bie fteine, fönerne 23Saffer=

:pfeife ^ertpor, legfe (Biut barauf, unb toir raucE^fen

unb eviä^tm uns biee unb jenes: bie ßreigniffe bes

STages ober bes SeBens, bas tüir in ^altutta gurücf

^

gelaffen Raffen unb bas fo tveit, fo tpeif f)infer uns

in liegen (d)ien, D^dii) unb nad) na^m bie Hnfer^

^alfung ben geipöf)nlid)en ©ang an, b. ^. Ärifc^na

ei*gäl)[fe t>on feinem ;Dorfe tpeif oBen in ben ^rot)ingen

t>on Öub^, t>om alten DCRanne, ber üBer f)unberf ^i^re

alt tpar, bem Sorfpriejler; ber einen Böfen ©eift

in bie S^empelfrommel geBannf i)atte, Don ©eijlern,

bie in Räumen in ber 9^äl>e bes Dorfes tpo^nen

unb bes DTa(f)ts bie DCTTenf^en erfc^reden unb t^ev-

folgen. .^rif(i)na ergä^Ife gerne t)on ©eijlern unb

3<iuBerei, unb fonft f)örfe icf) i^m nnexmnblid) in

ober cr§äf)Ife bann i?on ber eigenen §eimaf mif i^ren

Sergen unb ©een; aBer l^eufe tPoEfe bie Jrage nad^

bem ©i^idfal jenes jlitlen Dorfes borf brüBen nid^f

aus meinen (Sinnen, unb tviebcx ging iä) t)om J^uer

f)inti?eg Bis an ben Dianb feines ^ii^ffreifes unb ftarrfe

ine S)un!te l^inaus.

(Ss iff etoas ßigenlümlii^es um bie inbifcf)e 'Jla6)t,

gang Befonbers im ©fcE^ungel unb tpenn man allein



ifi. 2Iu0 jebem Saum tönt tau{enbfad)eQ, veid) pnh

fietenbee 2eben, unb bocE) — jenes tvunbetbave, ^el)re

©^tpeigen. (Bviüen fä)mettem gu Saufenben im

©rafe; um bie Süfi^e flimmeru leud^fenbe ®tü^=

tDÜrmer, unb ipollüftiger, fc^tperer Slüfenbuff tve^t,

man tpeig nid)t tpo^er. 3" einem Sufii)e untpeit

von mir fc^Iu(f)^f eine D^ac^figall i^re füge SieBesÜage,

@tf>mel^enbe, faff erfterBenbe S^öne, bie antpad^fenb

in einen juBetnben 2!^riUer tviebet auöüingen, als göge

bie @eele bes üeinen (Be(d)öpfe^ mit bem Siebe ^inauö

in bie JTacf^ftuft „Hasargitana", bie „Saufenb^

liebrige", nennf ber 3nber bie TCad^figall (eit altere

t)er, aud) bies ein (d)'6mß 3^^Ö"^^ ^^^ poeti{d)en

^luebrudsfraff bee inbif(f)en Golfes. 2inf einmal

perffummt bas Sieb; ein J^atfern, bann ein angft^

Potter (^d)vei, unb ba6 SieBesIieb ^at jTd^ in eine ^obes--

flage pertt>anbelf. S)a0 iff bas SeBen im Sfc^ungel:

füge Sieber unb S;'obe0fc^rei, Su(I unb (Sc^merg,

Jurd^t unb &d)veäen, Sob, SeBen, (BeBurf unb ^er=

nicf)fung; barüBer majeftäfifc^eö @d)tpeigen, burd>^

brungen pon berÜBerfüHe besSeBens; unb üBer aEem

ber bemanfeuBejIreufe, fuuMnbe DTa(f)fI)immeI, fo tpie

nur ber Öften if)n fennf.

'Die ^inftevnie Perbicf>tefe pä), bie Ö(^fen lagen am

Soben unb fanten frage an ben ©arBiflauben. Um
una f)erum erfc^oll bae Reifere Seilen ber ©cbaMe,

^Papageien !rä(f>gten im bunflen ©egtpeig, Dltrjriaben
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t?on ©ritten fangen i^r oI)renBcfäuBenbe0 2ieb, unb

in irgenbeinem ^aume tinfer^ielfen (id) nod) einige

gefcf)tpä|ige 2[ffen. 2Inf einmal 'vetftummte attes

2ebm, alö ipäre ein ©cEjaner übet alle 2Kefen ge=

fommen; au0 ber 5^ne erfönfe ein I)eifere3 i^nurren

unb fcE)ix)ott an ^n brof)enbem Sonner, gornigem ®e=

I)rütt; jlogtpeife, immer lauter; hie Ö(f)fen gerrfen an

ben Goppeln, ^tifä)na tvavf fcf)nett notf) einige älfte

auf ba0 5^uer, im 2anb ber Süfd)e raft^etfe es;

jebes 2^ier fut^fe (S(f)U| unb ©it^erl^eif, unb hie fonft

fo mutigen 3Xffen f[of)en entfe|t in bae f>öf)ere ®eäff.

3c^ tpottte bie ein(ame ©tette ferlaffen unb ^um

Jeuer unb px Ärifd^na ^urü(fEef)ren. Sa glauBte id)

im Sunfel unter „ber Q^Iamme bes 235albe0" eine

©effalt §u fe^en; icE) ^atte mic^ ni(f)t gefäufcE)t, bort

tpar jemanb. 3(f) ging nät)er unb fragte, tper es (ei, bod)

Befam feine ^Inttport. Sa ging ii^ ^ing«, unb als bae

2iSefen (a^, baf^ eine Jtucfjt niä)t mel)r mögtid^ ipar, er*

hob es heibe 2Irme ipie ^ur 2IBn?ef)r unb tief: „dltailal"

Unrein! (S0 tpar eine 2(u0fä|ige. 3rn ©d^eine ber

gerabe auflobernben flamme an unferem g^euer er«=

fannte id) ein 23$eib in gerriffenem, gelbem ©etpanbe;

alfo eine bop|)eIt ®eä(f)tete, 2Iu0fä|ig unb üeripitlpet!

@ie geffanb, ba^ pe in ber Sun!elf)eit in bie DTä^e

meinc0 Jeuers gekommen (ei, um nad) ©|?eifereften

in fuc^en, bie tviv x>ielleid)t ipeggetporfen. ®ang an

unfer Jeuer tpollte (le ni(f)t fommen, fo feBr id) and)
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brängfe; freili(i)^rifd)nania(f)fe21n|lalfen gutpei(f)en,

b^nn er voox noi^ ein ^inb feines Golfes unb tpur*

^elfe in bcffen ®efe|en unb oft granfamen ^orurfeiten.

ßftpae aBfeifs fe|fe (le f[(f) auf ben ^Soben, ^ufammen^

gefauerf, 'ht\\>t §änbe iDor ber ©firne unb \)Qi5 $aupt

auf \)'\z 5tnie gefenff. Saö 2liud) ^affe fie Bei ii)rem

ipiberftreBenben 3Täf)er!ommen Bis auf bie D^afe üBer

'^QlQ ©e(i(^f ^erunfergegogen, (So {(x.^ (le ba, unb bas

fla(fernbe J^euer, bas fonff fo mitteibig ift, E)affe !ein

GrBarmen, fonbern tparf bämonifc^ Boshaft feine

greEen £i(f)fer auf h'xz etenbe ©eflatt, um if)r (5Ienb

nocf) f[d)fBarer ^u machen. 253cnn fie auf meine

gragen nad) langen Raufen furge 2InfiPorf goB, bann

ftang es fo fraurig, tpie bie (Spratfje ber Biffer(!en

^er^tpeiflung; immer ber glei(f>e 2^onfaII, feine ©e^

Barbe, feine 2$etx)egung iperrief h^^ 5urd)fBare; bas

(le burcf)gema(f)f f)affe. (Sin ipiberli(f)er ©erucE) x>on

gäulnis tpel)fe t>on il)r aus, unb im 5^uerli(^fe fa^

ii:^ an if)r, tpenn fie aB unb gu bas 23ud) ein ipenig

t>om ®efidE)£ ^oB, bie f(f)reifli(i)e Q3erE)eerung ber

Äranf^eif, Ringer unb 3^^^" lt>aren angefaulf, eine

eiferige ©(f)i(f)f lag o.\x{ ben Ilnferlippen, unb an ©feile

ber ^(x[z jlarrfen gtpei ^ä01i(f)e £öiJ)er mir entgegen

tpie aus einem Sofenfd^äbeL — — — X)a^u eine

235iftr)e!

3c£) fragte fie nat^ bem ©i^iiffal bes iDorfes,

unb \)(x er^ö^Ife bas 25$eiB in jener eintönigen aBer
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Berebfamen ©prad^e, bie bie ^offnungelojlgfeif, ber

tiefffe @d)mer^ nur t>crlei^f, bie ©ef^id^fe t?om &tev=

Ben in jenem Sorfc.

@o ]^uB fie an:

„(Sa^iB, üor t>ier TOo(f)en noc^ tpar bas ;Dorf

borf brüBen t>oIIer £enfe, aBer id) tvo^nte nid)t me^r

unter i^nen, benn id) Bin au0fä|ig unb mug bem

;Srauc^ gemäg in jener S^ütte borf brüBen Beim Seit^

tpol^nen. 3^^ burffe aBer jeben Siag ins 'Dovf ^inein^

!ommen unb (a^ meine ^inber unb meinen DCRann,

ber ein anberes 2I^eiB an feinen DCTtal^Ijlein gef)oIf,

an mir t)oriiBerget)en an bie 2[rBei£ im Jelbe. Sann

oBer jlarB er; unb "roeil id) geftinbigf unb &d)itvamid)

bnxd) feinen Xob geflraff, frieBen fie mid) gang aus

bem S)orfe, benn (id)exlid) vui)te ber ^lud) bes

3Qfta^abeo auf mir; tparum tt>äre icf) fonjl auöfä^ig

getporben unb bann nod) 25^iftpe? DCRani^mal aBer

Bin id) fro^bem hie an bie ^a!fU9^ecfe Qe(d)lid)en

unb ^oBe ^inüBer gefif)auf in bas S)orf, lüenn (le

nachts um ben pipuIBaum (a^en unb Sieber (an'

gen. ^enn aBer bie §unbe an(d)lnQen, {d)Ud) id)

rviebet ^inlpeg unb ging in meine S^ütte, tpo id) allein

ipar, benn id) fmd)tete ben ^oftpaL (So I^aBe id)

langte, lange borf brüBen gelpo^nf, ©af>iB, unb auf

ben Xob getparfef, aber er fommf nid)t, unb in ber

'iftad)t ^ötte id) meine ^inber, pon benen fie mid)

f)inipegfrieBen.

(Saufet, OTein 3^bien lO



-^ 146 o-

^ox t>ier 25^0(f)8n i(! ber ^afel a«0 bem S)orf ^ur

©fabf gefaf)rcn ^ur §o(f)^cif feines (Snfels. (Sr tt>ar

ein xeiä)et Ultann. ^n feinem S^anfe fingen ©las»

fugein von ber X)e(fe, unb ber große ©efreibe!orB im

§ofe lt>ar nie teer. (Seine gran unb (eim Xod)tev

xvaven im Q[Öagen, als er bort brüBen auß bem S)orfe

^inausfu^r, unb bie S^(i)(en ^attm ^alsBänber x?on

treiben ^auris unb X>kU ©lö^Iein üingelfen an ben

23dnbern. DTai^ fünf 2^agen fam er gurucf. 3c^ (al)

ben 233agen !^erein!ommen, als bie ^inber t>om S)orfe

bk ^ie^f)erben nacf) §aufe frieden, dr träre länger

in ber ©fabf geblieBen, aBer bie Simari, bie große

^vant^eit, fei in ber &tabt, fo er^äf)[£e er in ber

DTac^f auf bem :DorfpIa|:

%nß ber großen ©fabf (ei ein tr>eißer (^oi)ih ge*

fommen mit X?ielen ©epops, unb t>or ber Äaft^er^

errid^fefen (ie ein 3^^^- Xiann polten (le bie Seufe unb

x>erfpra(f)en i^nen eine Soipai^) gegen bie ^^Bimari.

^icle gingen ^in, unb ber tpeiße ©a^iB ffac^ i^nen

mit einem gti|ernben (Sifen in ben 2lrm. älBer ber

^ujari^) t>erBof ben Seufen ^in^uge^en unb fagfe, ba^

es ein Böfes DCRanfram ber 25^etßen fei, unb tper ba--

von erf)alfe, iperbe jlerBen unb iperliere bie ^afte. (5r

J^af^t bie "iiSSei^en, ber ^ujari unb fagf, ba^ (Ie bie

©(J)ulb an unferer älrmuf trügen, benn bie (Böttet

^) ©ptüßi = DTte&igin.
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feien Beleibigf, nnb xvet mit ben T53eigen, bie ^ü^e

fcf)lacf)fen, ^u tun ^abe, fei unrein, 211$ bet ;35ruber

bee ^ujari im 3ome (ein junget 233eiB erf(f)Ing, ipeil

es i^m unfreu tvax, unb ficf) in bet S^ütte bee ^ujari

vevfteäte, fagfe biefer ^um ©epopfuBabar^), ber ®c--

fuiJ)fe fei in ben Sfc^ungel gef[oI)en. Unb bie &epox)5

glauBfen i^m, benn jle fafen i^m nid)fB, ®onff nebmen

(Te bie Senfe nacf) ber ^atcbevx) unb fcE)tagen (ie mif

2cd^i5 2), Bis (Te Befennen,

2Iu(f) in bas §aus feines (SnMs fam ein ©cpor)

unb (pvad) ii)m von ber ^Don^ai. Sa u>arb ber ^ofel

pon ber Jurtf^f gefc^Iagen unb üertieg bie &tabt

2IBer bie ^imari ging mit i^m — |Te tpar fein

.^arma. Sem Äarma enfrinnf feiner, nnb gegen bas

Äarma giBf es feine .^ilfe unb fein ©eBef.

Unb ^tpei ^age na(f)^er läufefe ber ^anbif bie

(Blöde heim Stempel; (le mai^fen 5^nja^, benn bei

"Jßatel lag franf. ©ein älfeffer @o^n lief am JCad)--

mittag in bas näd)|le Sorf, borf, n?o ber Jlug um
ben Serg perfc^n^inbef, unb fam mif bem ^urrumBa

gurütf, dr ift ein großer ^aubetev, bet ^urrumBa,

unb fann DQ[lenf(f)en unb Spiere x>on ^ranf^eifen nnb

©eiftern Befreien, oBer ber ^Pafel n?urbe nid)t Beffer,

unb als in ber 9Tacf>f fein 2KeiB x>or ber S^ntte (a^

nnb i^re ^age fang, ba n?ußfe i(f>, ba^ and) (le eine

1) (£epo:}fuba'öat = 2Bac^fmeiftcr
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^itxvs xvmbe. llnb in bcr Jlad)t ftath er, unb bann

tarn bie gro0e ^xanl^cit an (einen ©oi^n, ergriff and)

feine ^otf)fer unb ging l^inüBer x>on ^ane pi ^ane,

unb alle ftaxben, QSom DCTtorgen hiß pxm 2IBenb

o:pferfen (le Beim DCTtanbi (Stempel) 3^^Ö^ft ""^ -^^w^'

ner, bo(^ bie ^imari BlieB. 3(i) tpu^fe, bag alles

nit^fß nü|en tpürbe, bas ^efen l)atte aut^ mir nic^f

geholfen, als i(f> bie ^xant^eit fommen fo^, bte mi(^

t>om §aufe frieB. (S0 tpar mein ^arma. ^uevft

fmgen (le bie Xoten f)inau0 f)infer bas S)orf imb Be=

gruBen (le, Ränften ©feine unb ^Dornen auf bie (Btä--

het, bamit bie ©cf)afale (le nii^f f)inau0^erren n^ürben,

aBer als nur uodE) ipenige im Sorfc BlieBen, ba Be^

fc^Ioffen bie noc^ ^eBenben, lieBer in ben !Df(^unget

pi geilen unb borf Jüngers gu fterBen, als an ber

33imari gugrunbe gu gef>en. 2Xm gleichen DCltorgcn,

nad)bem (ie meinen gn?eifen ©oI)n, ber einmal baipon*

gerannt tr>ar, als id) i^m aus ber g^erne gurief, ^infer

bad Sorf frugen unb borf liegen liegen, gegen fie aEe

aus bem Sorf; es tparen nic^f me^v "viele, S)er

SarBier trug fein ^leinffes auf ber ^nfte unb ber

fe(^sjäf)rige ®o:paI ging tt>einenb f)infer^er, aBer am

(Singang bes Dorfes fiel er am 2Q3egranb nieber, unb

ber ^afer fi^Iug fein 235eiB, ipeil es gurtitfge^en

tPoHfe, um ü^n aufgu^eBen. Salb iparen alle forf,

unb ^infer ber §ec!e ^ert>or !am id) an ben ÄnaBen

unb naf)m ii)n gu mir in bie S^ntte, n?enn i(f> aud)
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tvn^tc, ba^ id) babmä) gegen baß ®efe| gefünbigf.

©r ffarB unb i(f) trug if)n ^um 2^eirf)c unb ^olfe meitt

^inb aus jenem g^elb bort bruBen. ^eibe BegruB icf)

unb legte (Steine unb ätffe üBer (Te, bamit bie

@cf)a!ale nid)t an fie fommen. 233enn bu f)ingef)ft,

©a^iB, I)inter bae S)orf, fo ipirft bu fie nocf> fe^en,

bie üBnggeBIieBen finb, oBcr bu tannft fie uic^t me^r

erfennen, benn bte ^unbe, bie @(f)a!ale unb bie

©eier f)aBen (le ^erriffen. Jfur iif), bie fferBen TooIItc,

leBe no(f); bas ijl ^arma. (So finb fie alte ge|IorBen,

bie mid) mit Steinen ane bem Sorfe trieBen unb ben

gi^utj^ auf mid) legten, meine Äinber, ber reid^e ^ßatel,

ber Äottpal unb fein junges ^eih, Unb bie Jrau

bee ^atel0, bie t)or ^toei 2ßocE)en nccf) f)ö^nenb mid)

„Unreine" genannt unb (Srbe gegen meine ^ütfe ge^

tDorfcn ^atte, rannte t?or ^tpei D^äc^ten ^eutenb in

ben Sfc^ungel ^inans, „1)n ^a\l bie Simari in bas

2)orf geBrac^t" f^rien fie t)inter i^r ^er. (Sie rannte

an meiner ^utte t?orBei, aBer id) freute mid) nid)t,

benn aud) fie !ann ja nichts gegen i^r ^arma!"

2)ann (d)tvieQ pe einen 2lugenBIicO unb fagte bar^

auf: „Daß toax bas große ©terBen, (SaE)iB." 2S5ieber

t?erflummte fie unb (a^, tief geBeugt, tpie leBIoö, eine

^eile üor mir.

^Iö|Iid) erI)oB (ie i^re tJerffümmelten 2£rme gen

^immet, unb aus if)rem OCRunbe !am nur ein ^ort,

baö oBer fo furc^tBar traurig, als läge aü bas QöSe^
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if^rer (5rfal)rungen in bicfem einen £aü£, ba0 e5 mi(^

Bi0 in0 innerflß §er^ erf(f)üffßrfß — (J^ubatoanb —
(I^ubatpanb, ©roger ©off!!

2ßa0 Ralfen ^ier ^^roffe^lDorfe? S)iß 3Q[taie(!äf

be0 @ii)mergc0 legfe i^re §anb auf meine Sippen,

unb aU haß 235eiB anfffanb, grügfe nnb in b'xt bnnÜe

DrfacE)f ^urndging, t?or (Id) ^infprecf)enb bie einzigen

^orfe: „Kya Feida-Chudawand, Chudawand!"

ffanb idE) immer noc^ iDorflos ba nnb ^oi) \i)t nat^.

Dltir ipar, al0 mngfe alle0 £eBen um micE) erffarren

in f(i)auernbem (Snffe|en, nnb bod^ juBelfe unb leut^^

Utt tB um mi(^ ^erum, unb bie etoigen ©ferne

gli|erfen auf mid) ^ernieber, flitt, gel^eimnietJoII, als

tDÜßfen (le eine 2[nftt>orf.

Unb immer mäc^figer brang Jrage um g^rage auf

mid^ ein, ruffelfe an meinem 3"«^^^^ ^^h üerlangfc

nad) 2Xnftt>orf auf tpenig(len0 jene groge Jrage, bie

atte 9Ttenfc^engefcf)Iec^fer hie f)eufe jammemb unb

mif Blufenbem .^^ergen in bie D^ac^f ]^inau0gerufen

^aBen — bie J^age nad^ bem ©inne, bem ^toeäe,

bie <5^age nai^ bem 233arum, nad) bem ©runbe für

aU i^t 25^e^ — bie Jrage, bie hiß ^eufe noc^ nid^f

Beanftporfef ijl, nie fein tvitbl Unb ii)?nn fie e0 tt?äre,

— ipörc ba0 bann bie ©rlöfung?!

233a0 ^ülfe es jenem armen 2BeiBe, jener gtoeifad^

vom graufamen @d)i(ffal ©efc^Iagenen, p. tviffcn, ba^

t^r ©f^merg ber 2BiIIe eines güfigen QSafer0 tjl — ?
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©öBß ba3 in bie fieffcEjtrargc TCad^t ii/tes Seibens

£röf£enbe0£i(^f?!

Uttb im Dunfel ber JTacfyf fd) id) ein ^Silb. Xlie

3nnger fielen um i^ren DCTteifter. 3^^^^ ^er^en finb

gerüi^rf üom ^nBIitfe eines armen 23Iinben. Hnb

fie fragen i^n: „DCReiffer, tper ^at geftinbigf, biefer

ober feine (5Ifern, ba^ er Blinb geboren?" —
Hnb ber DCI"tenf(f)enfoI)n anflr»orfefe: „QK^e ber biefer

noc^ feine ßlfern l)aben gefünbigf, fonbern ba^ bie

Q3Ser!e Lottes offenbar ipürben an i^m!"

^atte d^riftuö recf)f? — 3ff bem fo? — Ötuölf

mtb peinigf (Sr nur, bamif feine Siebe unb §errti(^=

hit im @(f)mer^e ber ©efc^öpfe (id) offenbare?! —
^in furd^fbarer ©ebanfe: ein nod) furcf)fbarerer (Bottli

Ober ifl aUeö nur blinbes QS^alfen — 3ufaII?! —
llnben!bar! ober ein ®efe|, beffen innerjler ^lan uns

t?er^üllf bleibf? ^önnfe bie(e (Srfennfniö ein Sroff

(ein für bie 2Iu5fä|ige, bie mit 5^üif)en aus bem

Steife ber 9Crcenf(f)en getriebene '^itwe, bie arme

URuttet, bie mit üerjlümmelfen .^änben ©feine unb

2)ornen auf bas ©rob i^res ^inbes fä)id)tet, bae pe

im 2ehen niä)t liehen burfte? 2Siürbe i^r (Seelen*

tre^ babutd) geminberf ober bas langfam Derblufenbe

§er§ ge^eitf? 215er foll es begreifen?! 2Baf)r^affig:

„Kya Faida, Kya Faida?" 233as nii|f es, lt>0 ijl

ber @inn? Ober f>af tJielleid^f ber alfe (Se^er rei^f,

ber ba fagt: „Die ©offer (inb berDCRenfi^en^Öerf?"
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IXnb bie(e0 bumpfe, ücr^lpeifelfc Kya Faida, bae

laflef tpie eine (BUt(d)et(d)i^t auf ben (Seelen t>on

übet fünfgig UltiUionen ÜIten\d)en unb erflidEf felBft

ben fteinffen gnnfen, ber (le mit ber ©off^eif t>er=

Binbet 1)a0 (SfreBen unb S)rängen nacE) Sid^f unb

©lütf iff bem ^aria fremb. '^ie bae Xiet lebt er

ba^in; feine 25eburfniffe finb bie bee Stereo, mit bim

er lebt — ^Taf)rung unb 3^"S^"3-

253a0 jci^r^unbertelanger, pfäffif(f)erSrucf erreid^en

!ann, bae geigt uns ber ^aria in ben inbi(ä)en S)ör=

fem* Sänge, lange (!anb id) ba unb fann unb fann;

unb t>or meinem ©eijle fai) id) bie D^iefengrö0e ber

SlrBeif unb bie ^pfer, biß anä) l)iet „bie Jinflerniö

gum f)eEen £i^fe fiä) t>ern?anbeln irürbe". 23om

S)orfe i^ertiBer !Iang bae Dlufen ber (ScE)a!aIe;

erfl üereingelf; tvie ©foffgeläd^fer, bann i^unberf^

(limmig im ß^ore, off tt?ie bas Etagen gemarferfer

©eiffer.

X)ann ging iä) p. unferem Jeuer guru(f. S)er

;Df(^ungeI fii)tpieg nadE)fumfti)rungen unb rüjlefe fid)

für einen neuen 2!^ag, bie ©ferne t?erBIagfen alLma^lid),

unb im ©üben, uBer bem nod) fcEjUpargen ^fc^ungel*

raube, erjlra^tfe bas füblid)e Äreug: ber Ie|fe 23or-

böte bes grauenben TO"orgen0.

(Sin !ül)ler 255inb jtri(f) burc^ 23äume unb 25üfd^e,

bie ©lu^iDÜrmer fc^ipirrfen fd^on lange ttid)t me^r

um bie 23Iüfen ber 233albeßf[amme, unb felBjl bie
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nfmmermiiben ©rillen traten t>erjlummL Der an (Be--

^eimniffen unb ^nnbem etvia^veid)e Sfii)nngel fc^uf

je|f feiner ^Si^unber fd)önjle0: er geBar ben neuen

Sag! '^m Offen erfcf^ienen garfe SicE)f|Tufen unb t)er=

brängfen langfam hie (Erinnerung an bie bunfte Jlüd)t

mit i^ren (Sd^affen. —
Äriftf)na J^affe e6en gufammengepaiff, bie ^c^fen

ftonben unter ^oä), unb ein t?er!of)[fer älfl ragfe aus

ber ipcigen 2i(ä)e Berauö, als id) extvaä)te,

3Tacf) !urgem CTRorgenimBiß ging id) nod^mab gum

S)orfe ^inüBer, am anberen (Snbe besfelBen ^inau5,

unb am Sei(f)c üorBei, ipo 223eBert)ogeIne|!er Don ben

5tronen tJerfriifpelfer ^Palmen ^erunferl)ingen. 3»
einer QSerfiefung, bie umgeBen ipar t)on ^atteen unb

anberem X)ornengef£räu(i), lagen bie £eic^en ber ^ejl*

opfer. (Einige na(f)Iäffig gegraBene £öd)er tparen ipieber

aufgeriffen t>on ben @(f)a!alen unb ^aria^unben,

unb einzelne (^liebmagen lagen gerfe|f um!)er; ^ud)--

ffreifen flatferfen an ben 3ö:>eigen unb Dotnett, unb

ein enffellid^er Seicf)engeru(^ t?er|?e(Iefe bie 2uft 3«
ber Xat, bie arme 2Iu6fä|ige ^affe rec^f: jTe n?aren

niä)t mef>r p. erfennen. (Sin [Rubel gelBer, feiger

Sorf^unbe fnurrfe midE) faul an unb frag upeifer an

ben SeiBern il^rer früheren §erren. Sa^tt?ifc^en ^ocffe

eine ©c^ar von ©eiern, unb ettvae obfeitB ganöen

jIdE) !räii)genbe D^aBen unb ^tcBen mif i^ren ©c^näBeln

auf bie Seichen ein.
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(Be^tn bm ^eiä) gu er^oB fic^ bcr §ügcl, trorunfer bk

DTtuffer t!^r 5tinb unb ben tieiwen GopalBegraBen I)affe.

9^oc^ einige ^ag^, unb nii^t0 tpirb üBrig (ein üIb

a^ehUiä)te ^nod)m unb l^ier unb ba tin üerlüifferfer

g^e|en an einer ©faube. ^ie puffen, too am DCllaI)I=

[feine bie g^^ouen i^re Sieber fangen, tperben gerfaüen

fein, ipie bas Seni;pel(^en am Eingänge bee 'Dotfeß,

unb ber 233anberer ipirb (id) Beeilen, um bw D^Tat^fö

nic^f in ber Ttä^e ber Xobeeftatte tpeilen ^u muffen,

benn bie g^rauen unb DCRänner unb Äinber, bie einfi

borf leBfen, (inb gu Böfen ©eiftern getoorben unb in

ben ^almen am Seid; unb am Eingänge beö c^e*

maligen 'Dovfee lauem fie auf menf(f)IicE)e QSefen,

um i^nen gu fd^aben.

3c^ tDanbfe micf) oB unb folgte bem 233agen, ber

beut offenen Sfc^ungel gufu^r.

2)00 Sorf lag fd^on tpeif l^infer uns, als idE) unter

einer Samarinbe am ^ege bie QSSifiPe erBIife.

5trifi^na :^ielf bie Ö(f)fen auf meinen Sefe^I l)in an,

unb iä) ging auf fie gu, um mit i^r gu (pxed)en, benn

tvenn ic^ and) niä)t ipußte, tpas tun, (o fü^Ife icf^

boif), bag bog arme ^eiB nic^f aEein in jener Sobes^

öbe BleiBen !önne.

2[Ber (le führte aBn?e^renb unb bantenb i^re t)er*

(lümmelten ^änbe gur (Sfirne unb f|?rac^ tpiebcr

biefe :^offnung5lofen 233^crfe bee inbifcf)en Morias:

,,Kya Faida".
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^antt fngfe (ic f)in^u: „Du Bijl gut, (^a^iB, oBer

id^ BleiBe Bei meinem ^inbe, eö iff mein Äarma.

DItöge ba0 beine ein glütf[i(f)e0 fein!"

Unb (ie feierte fl(f) um unb ging langfam, quer

burd^ bas (Bebüfd) i^rer §üffe gu unb t>erf(f)ir)anb

^ute|f in einer ^erfenfung. 2il3 id) nad) einem

dXtonat auf ber §eimreife tpieber an jener (Stätte

üorBeifam, tDar and) i^re S^ütte verfallen. iDie Siuö-

ja|ige tpar nicbf me^r ha, nehm bem ausgefrotf»

nefen Seilte fc!)immerfen bie tvei^m Änocf)en in ber

©onnenglut; nnb auf bem SorfpIa|c ^afft eine

©d^Ionge in ben 2G3ur^eIn bee ^i:puIBaume0 (id) eine

23So^nung geBauf; aBer im Keinen Sempelt^en am

Eingänge bes ^Dorfes ^ocffe ber bicEBäudE)ige ©anefi^a

in Befc^aulic^er Oin^e auf feinem Pilfor, unb einige

^ibed)fen ^n{d)ten auf (einen Firmen umi^er. 2)od^

bie Dede übet i^m toat (d)on gerriffen, nnb eine

^anianenipur^el fttedte t)on unfen ^erauf ii^re ger^

(iörungsfüc^figen 'S'i^Q^^ ^°-^ ^^^ ©oft^eif, um i^r

pi BetpeifeU; baf^ and) bie etpigen ©öffer bem

®efß|ß beB ^erbens unb ^erge-^ens tmfertüorfen

(Tnb.

Daß (inb „Zote X)5rfer", (0 tvic ber Dteifenbe fie

öffera frip im inbifc^en Sfc^ungel — pc gehören gu

il^m "wie bie flamme bee Sl^albes mit Ü^rem Slumen?

buft; tr?ie feine füllen 2Binbe, feine ©fernenprad^f,

toie büß SieBeelotfen ber ^uIBuI nnb bas !Sobe0lißb
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ber DTac^figall, ivic (ein ma\t{tcLti\d)C3, ^e\^te3, f^pitf-

arfigcö ©d^toeigen. IXnb bes^alB fc^nf (Id) gum

Dfc^ungel ^urtitf, IDcr einmal feinen §aucf) gefnf)If,

feine (Spra(f)e ge]E)örf ]^af unb »on feinem grogen

©ii)tt>eigen hie in bie tiefe (Seele erfagf unb etfüKt

tporben ift



Ärifd)nan unb S^atinatl}

Orr^eifoB t?on ber tärmburcf)foften ^anptfiabt

r4^JX3 ^alfuffa, am guge ber ^urganna^^§ügcl=

feffe, liegt bae :Dörfc^en S^etampm. (Ss unferf(f)eibe£

fii^ äugerlid) feinesipegs t?on faufenb anbeten in 3"^

bien, unb bod) Bebenfef es in meiner (Erinnerung (o

vieles, ^i^enn »or mir auffaud)en alle bie lieBen (Be--

ffalfen, alT bie fc^önen Silber meinem S-ehens borf

brüBen, bie ®efiii)fer bergrrcunbe, in !aIeiboflo|)ifd^em

;Dur(f)einanber, ©fubenfen ber ltnit)er(]fäf, 2)iener,

bie e^er ben ^ruberfifel üerbienfen, arme 23auern,

bie i^r !drglic£)e0 dXiahl mit mir feilten, Jürffen in

i^ren ^aläjlen unb fa^renbes QSoI! auf ber ^eer=

ffra^e — bann gittert immer im §intergrunbe bas

unter £auB t>erjle(fte Sörflein ^etampur. 3m DTorben

beefelBen jleigt ber f)öd£)|Ie §ügel ^engalens empor.

DTac^ (Hubert in, xvo fiä) bas Sial gegen ben ©ange^

I)in ab^aä)t, be^nen ficf) [Reiö^, ^anrntvoU'- unb Äorn*

felber, 2infheiben ©eiten naä) Offen unb nai^ 2BejIen

f)in treitet (i(^ ber feierli(f)e iDfi^ungel. §ier unb ba

ein borniger 23ufcf) mit ffauBBebecften blättern, bie

in ber DCllittag0^i|e im ©onnenbunff xvie ^inter einem

feinen (Sd^Ieier jld) Beipegen.



$üt)e UXtattQohdume umgeBen unb ühevbad)en b'ie

fleinen S^ütten, beren [Rof bmd) bae bnniU (Bmn

^ert>orfcbimmert 3^ nä^er man bem S)orfe !ornmf,

um fo auögefrefencr tpirb bcr ^eg, ^o^e ^attUB'-

^edm hüben einen 3"^"" ^^ Beiben ©eifen bes (Sin*

gangö, um ba3 2In6Breif)en ber ^ief)f)erben gu t>er»

^inbern, tpenn fie bes 2[Benb0 t>on ben üeinen 2)orf=

jungen aus bem Sfc^ungel nad) S^au(e gefrieBen

tperben. S^iet unb ba eri)eBf (it^ neBen einem S)orn=

Bufd) ber fleine (BraB^ngel eines SorfBetPoi^nerß aus

nieberer Äaffe, unb bireff am (Eingang bee ;2)orfe0

fte^f ein üeines SempeIcE)en, nic^f grÖger als eine

^albfapelle in Xkol ober im ©t^tpar^tpalb. @ei^0

verfallene fteineme©fufen führen vum@(f)reine ^inanf,

S)a5 ©eBäube ift ro^ g^fügf ciU0 flaif) Be^auenen

©feinen, unb imSnneren fi|t auf bemnieberenältfore

baö^Silb^anumans, bes 2Iffengoffe0. ßin^ipuIBaum

Breitet feine^ellgrune^Iätferfrone barüBer, (5i(^!ci|(f)en

Rupfen t)on ben äljlen auf bas !^ilb bes (3otU3 ^in-

üBer, unb gierIi^e(Sibecf)fen ]^ufd)en üBerfeinen:ptum^en

SeiB. Um ben Saum ^erum liegen gerBro(f)ene ^o!o0*

nugfd)alen, fromme ©aBen ber S)orfBetPO^ner an bie

(Bott^eit 2[nd) X)ertpitferte ©d^langenjleine lehnen an

ber gerüüfteten 2jßanb bee Sempetd^ens. 2)er Sorf=

pla| (iel)t ans tpie jeber anbere, recEjtö unb lints bii

Käufer berSra^minen, "roeig geffri(f)en, mit einer Keinen

^cranba, beren :!Boben jeben SCRorgen Pon ber fleißigen
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S^inbu^aneftan mit ^ierti(f)en ^xaheehn ane Äatf*

jlauB gefcf>mii(ff tvivb, 1)aß grögfe S^aue gef)örf berri

^Pafel, bemSürgermeifter ober ;Dorfärfeften.X)ie Käufer

(inb rein, fogar ber ^or:pIa| i?or i^nen ijl fo fauBer,

ba0 man barauf effen fönnfe, unb übet bem Xüvpfoften

(le^f ber :l)reigc(f bes ©offee @itpa. (5in ^oI>er "Jßipuh

hanm mit tr?eitragenben fnorrigen älffen jle^f in ber

DCrtiffe bee S)orfpla|e0, unb um feinen ©famm ^erum

läuft eine niebere ^ant u>ie ein OCTtäuerdjen, aus £ebm

erricbfef. 2Im älBenb fi|en bie DItänner be$ ^Dorfes

an biefem ^ta| unb ergä^Ien (I(i) in i^rer (ingenben

@fracf)e bie glei(f)en ®ef(f)i(^fen, bie if)re ^äfer unb

^ätas'vätev (irf) ergä^If ^aBen, unb raud^en ba^u aus

ber fleinen irbenen 235a ffer^ fei fe. 2ß3'enn am 2t6enb

bae Q3ie^ in bem von ^a!£u9 umgeBeuen ^ral iper^

forgf unb brausen im S>fcE)ungeI gum erffen DCTtale ber

(S(f)rei ber (^ä^atale erüungen ijl, bann BeleBf (id)

ber S)orfpIa|. S)ie Ji^auen jlellen bie fleinen irbenen

ÖIIämp{f>en auf bie DCTtauer ber ^eranba, unb bie

DOftänner fe|en pd) auf bie 23an! unterm ^ipuL (S0

liegf ein ipunberfamer Jriebe üBer bem X>orf. 'Dmd)

bie ^läfterfrone fc^immert bas jlra^Ienbe £id;termeer

bee ^immel0. Q3om ^eiä) ^er, ber bireff ^infer bem

S)orfe liegt, erf(i)allt bas Ö.ua!en ber "^töfd^e, unb

©rillen fcfjmeftern i^r unauf^örlit^ee [TTai^tfon^erf.

©c^ipeigen, tiefes, fciebet>oIIeß @cf)treigen — unb

^d) aus allen dcfen unb dnben bie ©timmen bes
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S)f(^ungel9 mit feinem faufenbfätfig pulfierenben

£eBen.

3(f) fannfe fic alle, bie OQflänner bes Sorfeö; «n^

mand^e DTa(f)f (a^ id) nntet if)nen unb ptauberfe mit

il)nen üBer ben 3n]^alf i^vcs einfachen Gebens, Da
tvat ber alfe ^ottpat, ber nur no^ ein Ö^r ^affe; —
ein @(f>a!al ^affe if)m, at0 feine DQftnffer iE)n als fleine0

^inb t>or ber ^nfte !urge ^zit allein lieg, baß anbere

oBgeBiffen. dthe^auptctc, bie ©eifter Bannen gn !önnen,

unb tvenn er feine grufelid}en (3e(ä)id)ten er^ä^Ife Don

^Dämonen nnb ^oBoIben, bie bee Jiad)tB in ben fronen

ber ;Sänme t)or bem ;Dorfe flagfen, fo üerjlnmmfen

bie anberen, unb ein @(^auer bur(f)riefelfe alle, tvie

Keine ^inber, ipenn (le ben ®eiffergefc^i(^fen eines

(Bto^mnttetd)enß laufc^fen.

;Der ©!e|?fi!er bes Dorfes ipar ©irin, bie teä)te

S^anb bes ^Dorfälfeffen. (Sr tpar einmal für ein ^alBes

3a^r auf einer (S(i)ule, tpo engliftf) gefproc^en tpurbe,

etipa 30 verteilen x?om S)orfe enffernf, unb nun !om-

manbierfe er bie an 25ilbung0grab unfer iE)m©fe^enben

mif feiner unangenehmen, quie!fenben ©fimme. (Sr

mar fpinbelbiirr, efmaö o-Beinig, nnb heim &pteä)en

Beipegfe jld) ber 2Ibam0apfeI an feinem geierarfigen

§alfe unb gaB if)m bae 2Iu5fef)en eines ftreiffüc^tigen

$a^ne0. (Sr tvat felBjI auf bie ^riefter nit^f guf ^u

f^?rei^en unb lieBfe es, ein ipenig ben 2If^eiffen §u

fpielen, Sro| aüem n?ar er ein j^armlofer, gufmüfiger
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OCrtmfc^ — votnn \^n feiner gum Q5^iberfprti(f) auf*

reigfe. S)er Siebffe aBer tpar mir ber alte £)orfiia(f)f*

tpdd^fer» (S0 ift ja toa^r, ba0 er in ber 2Iu6ÜBung

feines ti?i(f)figen Berufes nic^f gerabe fef)r getpiffenf)aff

tpar unb bae 2Infünben ber Jra(i)fffunben ben @(f)a=

falen üBerlieg. älber niemanb träre es eingefallen, i^n

gur CRebe gu ftellen, benn noif) nie mar ein S>ieBfta^I

im ;Dorfe t>orgefommen, unb — iras am meiften in \)\z

253agfd)are fiel— er f)affe b\z (Sr^eBung 2Inno 58 mif=

gemaif)f. 2Il9 ©cpor) Begleitete er jene E)erbenmiifigc

©(^ar, bie ben für(f)ferliif)en 2[I>eg im E)eigejlen DCRonaf

be0 inbifcE)en (Sommers Pon ^al!nffa nad) £u(fnotP

gu (Jtig gurütflegfe, um ben Belagerten trübem )3e-

freiung ^u Bringen, d's tparen fc^öne ©tunben tzanUn

^eifammenfeins, h'xz icf) unter biefen DGTtenfcfjen t>er«

leBte, unb als icf) mit il)nen etipas me^r r>er!nüpft

ipar, er^ö^tte \6) aus meinem eigenen SeBen, t)on ber

§eimat, mit if)rem ©ilBerbiabem ber 2IIpen unb

Jirnen, t)on ^ater unb TOutter; ja, oft ^aBe ic^ bae

üeine S!lam=Sam bes (Betreibe^änblers gur Sanb ge-

nommen unb gu beffen Sa!t bk £ieber unb 3«^^^^

ber Urfantone il)nen x>orgefungen, tpö^renb (le in i^rer

25^eife bzn Diefrain, n?enn niif)t mit grogem ©efc^itf,

fo boc^ mit tJiel gutem 233iIIen, mit fangen.

schein X)orf tuar aBer ni(i)t nur ein ^bv)\i, eß Barg

aud) 2Irmut, (Slenb unb ©tinbe. ^inter bem §aufe

bes ^otroalö ^og fid^ ein Breiter ©raBen quer burc^ bas

Gaufcr, OTein ^nbien II
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©orf ttnb fc^icb ee in gToei §älffen. ^emt (Bvaben

tvav unüberbrücfBar; fo na^e fte fIcE) Berüf)rfßn, fo un-

cnblic^ tparen (]e bod) tvie groei ^lanefen üoneinanber

gefrcnnf. S)er ©raBen "roar angefüllt mif bem llnraf

unb (Schuft aus bem 23raI)minenborfe, unb tDäi)venb

bie Jtajlenleufe einen tiefen, peinlid) fauBer gehaltenen

Brunnen ettpas ahfeits t>om S)orfpIa| Befagen, tpo

fi(^ am 2IBenb bie Jrauen unb DCTtäbd^en t)erfammelten

unb für i^re §äufer bas !Iare unb gefunbe 25^affct

(ä)öpftett, mugten jene auf ber anbeten &eite ans

einer fd)mu|igen ©ruBe (d^öpfen, unb raand)mal

gingen bie 3"ngen ans bem ^ra!)minenborfe Bia an

bie ©renge unb Befc^mu|ten auf fd^eugtidje 2lrt ben

;Q5runnen nod) mel)c.

^rmut, d'Ienb, ©ünbe! TOie eng jTnb bie brei

bod) ineinanber i?erfcf)[ungen! DCTTonatelang !annte iä)

bas ^ariaborf nur burd) ^üde, bie id) üBer ben

©raBen ^inüBertperfen burfte; benn iper es Betritt,

iperliert feine S\a{ie unb fann unter feinen frül;eren

^ertpanbten unb Sc!annten nic^t me^r Raufen. (S0

hvaud)te piel DCRü^e, ÜBertpinbung nnb (3ebnlb, um

ben Äaffenleuten gu Betpeifen, ba^ ein ©anpafin burd;

nii^tg mef)r verunreinigt tperben fann. Unb bann

enblii^ fonnte id) mid) and) jenen trübem bort brüBen

anfd)[ie^en. — 2[Cer nod) nie in einem fotd)en

^ariaborf geleBt f)at, iann pd) fein Silb machen

von bem I;o(fnung0lo fen (SIenb, ba6 barin I;errfc^t*
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'Da finb feine wei^hemalten S^ütten me^x, te'in vein--

gel)atfener Dovfpla^, feine gefd)euerfen berauben »or

ben puffen; benn bie .^üüfen (Inb elenbc Söc^er^ bie

grauen Se^mtoänbe j7nb eingefaEen ober tr>eifen fu^-

hveite D^iffe auf. Daß Dad) ijl burcf)rÖ£x)erf, burc^ bie

niebrige Xüv hied)t ber Ultenfd) in feine Scl)aufung

hinein, t>ierfügig lx>ie ber §unb in feine S^ütte, Die

(Strafe i(I f(i)mu|ig nnb ^olprig, unb bie 5vinber, bie

(lä) auf i^t betpegen, nadf, mit Firmen unb 25e:nen

fo bürr tpie aBgeleBfe ©reife, unb bie ^ugen Blicfen

fii)on burc^ ben (Scbleier bes @fum|)ffinn0 ans tief--

gefundenen 2Iugenl)ö^ren ^ert>or. Die ^än(i)e finb un=

natüxlid) aufgebunfen, benn off genug fdffigen ficb

bie !paria0 in ben Dörfern mit SXBfällen jegliif)ei-

%vt, mit bem ^S^^eifd) fre|?ierfer Siere, ja fel&ft mit

ber rofen ©fc^ungelerbe, bie (le mit Gaffer mifc^en,

um i^ren $unger ^u ftillen — benn Äinber I)aBen

junger, tpo immer auf ber 235etf es aud) 5tinber

giBf. ^ie off Bin ic^ bes DTacf)f£5, tpenn es fc^ou

heina^ tpiebcr in ben näcf)ffen Sl^ag hineinging, von

meiner §üffe, bie augerI)aIB bee Dorfes lag nnb früher

einem (Sinfiebler ge^örf ^affe, burc^ bie ©fiEe ^inüBer-

getpanberf ins Sorf, tvo bie ^arias tvo^nten, nnb

^oBe ncdb in ben §üffen bas 2t(^gen unb knarren

ber 253eBftiif)Ie gef)örf. ^on S^ageßanBrui^ Bio in bie

tiefe Ulad)t (i|f ber Salai (2[CeBer) in feiner bunMn

^uffe, unb tpenn bae Sic^f, ba0 bmd) bas Dad) ober
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ben niebrigen Eingang if)m piv 2{rBeif geleu(f)fcf f)at,

t)on ben ©ii)affen ber JTat^f t>erbrängf tpirb, (leßf

er ein fleines irbenes ©efäg neben fld^ auf bie ßrbe,

um Beim fcf)tpelenben, bk fobeafraurige ginffemis nur

no(^ tpir!famer ]^ert>orf)eBenben 2id)te, für feinen

SeiBe0unfer!)aIf ^u fd)affen, tief übet bae ^ud) ge=

Beugf, bae pehen (Sllen lang fein mug unb ii)m, trenn

es tta6) (leBenfägiger 3XrBeif Beenbef iff — einen

Dteingelpinn "von le^n 3,[nna0 einfrägf, ungefähr ^ef)n

Pfennig pro Sag! 25^a9 Q35unber, ipenn fie nic^f alt

iperben, bie(e armen mten{d)en, bie bod) unfere trüber

jinb unb ber ©offl)ei£ (SBenBilb ! 23^efen, in benen nit^f

minber tpie im Äönig, ber im ^urpur cinl)ertpanbelf,

ber 5"n!en unfferBIi(f)er (Bott^eit tPoI)nL ©olc^e

DTtenf(f)en giBf es in 3"^^^" lanbauf unb lanbaB,

üBer fünfzig DCTciEionen, unb feiner üon if)nen i)at (id)

im SeBen je einmal faffgegeffen.

Unb bod) !5nnen biefe UJten{d)en and) (Ingen; es

(Tngen bie 5^*aucn am DCRaI)t)Iein, tt?enn (le für ben

DCrtet)I!ud)en an3 fd^tpargem Ultais bie Körner matten,

unb mand^mal tönt toie ans einem (Bvdb, Begleifel

t>om knarren bee ^eBftui^Iß, ein ^ieb ans einet ^ntte

^erauö. 2IBcr meiffens ge^en (le einher, ben 25Ii(l erben^

tt>ärf0; mübe, I)offnung0lo0 unb bum:pf! Unb ipenn

(le jingcn, bann finb i^re Sieber eine Öiual für bae

^eti bes UIienfd)en, ber noi^ eine leBenbige ©eele in

fiä) B)af. 2Iu9fa|, ^rä^e, ©(f)tpinbfu(^f unb ®e--
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(d)ieä)t3han?beitett trafen bk(e Firmen mit fid) ^evnm,

unb if)v einziger Sroff i\i bie ©c^nopsBube unb bie

gel^örf einem §inbti aus bem 23raI)minenborf, ©ie

tfl bad einzige 23inbegtieb, bae i^n raif ben CCRenfc^en

borf brüBeit t>erfnü:pff!

253^0^1 avheitm bie g^rauen unb Äinber in ben

3^elba-n unb fragen ber (Srnfe 5rucf)f ^um Sorf, oBer

bie "Reibet gel^ören nid^f il)nett, fonbem bem iDorf^

dlfeffen unb feinen ©enoffen, bie für 2Bmf)er^infen

bem ^aria (d)on bie (Saof für bas näd)fte 3af)r

t)orfc^iegen; unb bae ®efreibe, bae auf ber Von i^nen

fceorBeifefen (S(i)oIIe tvdd){i, gel^f in bie ©efreibe^

fammem ber 25ra^minen.

3cf) ^aBe off mif i^nen gefpro(f)en unb (le auf=

gurüffeln t>erfucf)f ^um ^eipugffein, baf» (le Dllenfd^en

jlnb, bod) immer unb etoig ed)ielt iä) gur Slnflporf

baö eine furi^fBare 233orf : „kya faida —" — it?ogu?

'DaB iff e0, tpa0 einem bae Serg in ber Sruff px-

fammenfd^nürf, biefee enffe|tiii)e ,,kya faida". tiefer

2Iu8bru(f einer llnfä^ig!eif gum 2BoIIen, ein vor nw

feren 2Iugen baf)ingef)enbe0, eipigea feelifd^eö ©fernen.

3n jenem ^ariaborf lag gegenuBer ber (Sc^noföBube,

an eine ^erfaEeneDClTauer geIeE)nf, einMumien TOenfc^,

bie 35eine Bis f)a[B ^u ben ^nien tpeggefaulf, mif gu>ei

2lrmen ol^ne Ringer, gleicE) ätffen, bie eine geipalffame

$anb jä^ aBgeBro(f)en l^af. ^er einzige Jreunb jenes

Firmen Jt?ar ein eBenfaEö räubiger ^ariaf)unb, unb
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l)ättc niä)t ^iet nnb ba ber '^Xtenfd) in einer ^ntvanb'-

tung "Don 3orn mif feinem t)ertpefenben 2Irm nad^ bem

§unbe gef(f)Iagen, fo ^ätte man n{tf)f erfennen !önnen,

toeI(f)er üon Beiben ber ^ö^ere tt>ar.

2IBer in biefem S)orfe !annfe icf) gtoei junge 2BeBer;

5?rifcf)nan unb Äarinaff) l^iepen (le. 2Xud) il)nen frratf)

ber junger ans ben klugen. (Sie tparen Jreunbe,

unb ipenn man ben einen (di), gu fetfen freier ^eit,

war ber anbere in feiner ®efellf[f)aft. 2S^a9 bie Beiben

DerBanb, ^abe id) nid)t ergrtinben fönnen, oBer (ie

i)ingen aneinanber inniger als trüber.

2Xrt einem 2IBenb, i6) Begog gerabc bie müben

Blumen in ben eingefenffen 23eefen x>ot meiner ^laufe

nnb tpollfe mir baö D^ac^fmaE)! Bereifen, !amen fie

langfam unb fcfjeu auf bem ^Pfabe burcf) baß ©ef)ölg

mir enfgegen. ©ie BlieBen ettva gtpan^ig @tf)riffe

t>or mir ftel>en unb tparfefen auf bie 2Iufforberung

nä^er^ufrefen, benn jTe tougfen, bog fie i^rer ^afte

na^ nur auf meinen 23efei)t nä{)er!ommen burffen.

TRit gegenüBer fe|fen (le {id) auf bie (Srbe, unb bann

crgäl^Ifen fie üom ^efud^, ber aus bem grogen ^ah

tntta angcfommen tpar. ©6 fei ein bettet t>on i^nen;

Dor t)ier 3«i^i^^" ^"^^^ ^ ^"^^ ^"^^f t^sj^lajjen; nun

fei er gum erffen Dltale na(^ §aufe gefommen, um

(ein 255eiB gu fe^en unb feine 25e!annten. dr ^aBe

i\)nen ergä^It t>on ber ©röge ber ©fabf, mif il^ren

n?unbcrt)oIIen Käufern unb T>alä\len; t>on all bem
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dleiä)tum, loon ber JüHe bes (Bolbcs, "von ben ^agen,

bie t?on felBff fid) hetvegtm, "weil ein S^eufel in i^rem

3nneren fägc; er ^abe il^nen crgäl)lf, tpie nu^tos es

(ei, gu §aufe gu BleiBen im langip eiligen Sorf, jlc^

mit ben §unben fajl um bie Jc'a^rung ^u ganfen,

r>on ben ^rat)minen Befd^impff unb geprügelt ^u

toerben, unb tr>iet?iel Befj^er es bod) (ei, nacf) jener

(^tabt in iiel)en, unb pd) boxt ein angene^mea unb

md)e5 SeBen gu tJerfcbaffen, 25jenn ber eine auf--

^ötte, Begann ber anbere, unb if)re 2Iugen, bie im

bnmpfen Slllfagselenb f(f)on jenen eigenfümlic^en

6d)leier geigfen, ber mir fiets heim ^aiia aufjiel,

Ieucf)fefen auf einmal in menfc^Iicf)em 23ertangen unb

^ojfenber ©e^nfud^f.

2XBer id) irugfe um bae (^ä)id(al (0 "vieler, bie

f)o(fnung0t>oII unb gläuBig if>r ^eimafsborf t?erlafj'en

unb in ber @fab£ in ein nodE) tieferes (SIenb gefun!en

iparen, unb id) liehte bie Beiben. „Q33o^er tuigf i^r

benn, ba^ jenes SeBen (0 (d)'6n i\t, unb E)af er, euer

^efter^ felBft an biefen @ii)ön^eifen 'vielieid)t feil'

genommen? 235o if£ bas (Bolb, t)on bem er prallte,

hat er ettvas bccvon mifgeBra(f)f, um bie @ii)ulb gu

fügen, bie nod) auf bem 1)ad)e (einet elenben §üffe

laffef; ober um feinem 233ciBe, bae i^alBnacff burd^

bas ;Dorf gebf unb t?or einer ^oc[;e t>om ^anbif

gef(f)mä^f unb gefif)tagen ipurbe, aud) nur ein neues

Xnd) für i!^re Senben laufen gu fönnen? @e^f if)n
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nur an; tt?of)[ frägf et ein ^aar &d^ul)c, aber er

fragt bie Kleiber, bie ein anberer auf bie ©frage ge^

iporfen I)af, unb bas ^eggetporfene ^af er alß £o^n

empfangen!" ©o fprad) iä) gu i^nen — lange, oBer

bae ©e^nfud)f5leu(f)fen in i^ren klugen t>erf{f)n?anb

nicf)f. 21m näc^ften 2^age !amen fie n?ieber unb Blieben

bei mir. (Sie ern?iberfen nic^fs me^r, unb bes^oIB

tvnf^te id), bag fie ben 23Seg geilen tpürben. Sie

(Sonne fan! gerabe, als bk Beiben ueBeneinanber t)on

meiner ^üffe n?eg ben 2K^eg nac^ bem 2)orfe gingen,

unb id^ folgfe i^nen mif meinen klugen unb na^m

2IBf^ieb üon il)nen. ^ieriei(f)f Befefe ic^ für fie.
—

(S0 tpar ein 3al)r nacf)^er. S)en ^i^ieben meiner

Älaufe in ^efampur ^affe icf) fd)on feif DCltonafen

loieber mif ber üBer^e|fen SIrBeif ber ©rogftabf ^al-

fuffa loerfaufc^f. 2IBer immer noii) leBfe in mir bie

(Sel)nfuc^f nad) bem D^ItiferleBen bes ©c^icffals meiner

trüber fief unfer mir. '^d) l^aBe mid) öfters t>on ben

froren Jeflen reii^er J^eunbe früf>^eifig losgemad^f,

unb ttad)bem id) ba6 ^ieib ber 5eftli(f)!eif mif ben

Sumpen bes ^efflers t)erfauf(f)f ^affe, ging id) bann

in jenen Seil ber ©rogffabf, tpo bie n?o^nen, t>on

benen bas alte ®efe|, bas leiber and) E)eufe nod) nur

gu fe^r heohad)tet ipirb, fagf: „(Sie follen fein unb

leBen tvie bie %ieve bes halbes, ausgeffogen foIIen

fie fein üon ben GTtenfd^en (,DCR"cnfc^en' ^eigf ^ier
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§mbu t>on ^affe), bie ^ii(f)er bcr Seiften follen i^re

^leibung fein, aus gerBrod)enem ®efd)irr follen fie

effctt, unb i^ve OTaI)rung Befiele au0 ben Ühettefien

bet anbeten," ©0 ipanberfe iä) in einer t?orgeru(ffen

OTac^f nacf) bem ^ibberpore SocO im Siamonb S^at--

Bour, ipo bie Sarnpfer ber P. & O. "vot 2Infer lagen.

2)ie ©fragen tparen leer, nnb Safernen leu6)teten

fd^l in bie Sun!eII)eif ^inein; faum ein ÜCTtenfcf) he--

tpegfß ficE) auf ber ©frage, aBer bic^f an gef(f)[ofj'enc

jträmerbuben angefcf^miegf frf)tiefen JUenfc^en, bie

ofyne S^eim in biefer255elf leBfen. ^n e n.^m Safernen^

pfdi)l, es tpar ft^on bie ^tveite 3[ltorgenffnnbe, ffanb

ein junger DQftaun nnb las aus einem ^nd), 3cE)

fprad^ mif il)m; es tvav ein ©fubenf, ber nid^f bie

DGftiffel ^u einem eigenen ärmlicfjen ÖIIämp(f)en Befag,

bes Sages in ben ^or^öfen ber D^eid^en fein (Sffen

erBeffelfe unb bie 2IrBeif für bas Kolleg Beim ©(f)einc

ber Saferne auf bet offenen ©frage "oorBereifefe. 22oie

t)iele ^aBe i(f) Bei foI(f)en näd)tiid)en 25!^anberungen

gefroffen! 2ßo^I bem SOoüe unb be((en 3tifunff,

bas junge DItänner auftpeijl, bie fo (id) burd^ringen,

nii^f bamif (le in 3Imf unb (Sf)ren ober Bei gufem

©el^alf (icE) Balb ausrufen fönnen, fonbern il^re

3ugenb in angeffrengfer 2IrBeif, Titü^e, D^of unb

(SnfBe^rung üerBringen, um if)ren DItifBrübern

,

intern Sanbe, ber DQftenfiJ)I)eif, einmal von D^u|en ^u

fein.
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S)od) mein 2S3eg follfc mid) ja in ben Diamonb

^orBour ftiJ^ren. 'Dovt jlanb iä) unb (a^ in, tpie

auf (d)malm Treffern bie ^uUb fon ben ^oE)Ien=

fc^iffen Bis ^umX)ampfer, einer bi(f)f f)infer bem anbeten,

:^iniiBer^ufd)fen unb bae gefräßige llngel)euer mit

frifc^er DTa^rung für feine Oleife nad) doIomBo ober

(Singapore ober nod^ ireifer, üerfa^en. @funben=

lang ffanb id) ba unb (ai) ben l)in unb i^er eilenben

rmenfc^en gu unb laufj^fe ii/tem fd^tpermtifigen unb

monotonen ©efang. Qime 21i>enb6 dbev näherte iä)

mid) einem ber 'Dampfer, (0 baf> bae ^id)t, baß aus

bet DCR:afcf)inenru!e f)ert)orBrad^, micf) Befi^ien, unb

bie ©eftatfen ber ^in= unb bereitenben ^ulis fcf)ärfer

tmirig. Da, auf einmal, fprang einer aus bet ^ette

^erau5, legfc feinen ^orB auf bie (Evbe unb rannte

auf mid) ^u. (Seine ^üg,e fonnte id) nid)t erfennen,

fein Körper Tvat hebedt "von ben paaren Bis ^ ben

ÄnödE)eIn mit einer bicfen ©c^ii^t t>on ^o^tenffauB,

unb ber ©if)n?eig ^og tiefe [Rinnen üBer feine fcpmui^

Bebeifte §aut. 2in bet ©timme aBcr er!annte id) i^n

bann, aU et mir t>or bie 5u0c fan! unb mid) antief.

(So it>ar — ^tifd)nanl

^d) f)abe 'viel Itngltitf mit angefeE)en, aBer nocb

nie C0 fo tief empfunben tpie Beim 2inblid biefee

lieben greunbes aus §etam:pur. ^d) nal)xn il;n mit

mir ^inireg t>om ^afen in eine flitle (5ife, too nid)tß

me^r gu ^ören mar als bas ^[atfi-^ern ber 2I5eIlen
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rnib bann fragte \6^ \i)n ans, traö iE)m unb feinem

gretinbe gefi^el^en lt>ar, feifbem tok nm gum Ie|£en=

mal gefproc^en. -—

X)a l)nb er an, unb feine ©rgäiE)Inng ipurbe nacf)

Burgen Six^ifc^sni^aufen unferBrod^en t?ott einem puffen,

ber mir 35etr>ei0 genug tpar, ba^ l^ier fid) tpieber ein

£eBen frül^^eifigem (Snbe nal^fe,

„©aI)iB, $arinafi^ unb t(^ (inb tro| beiner Dtcbe

na(^ ber ©fabf gelpanberf. ^ir tpugfen, bag bu

fing gefpro(f)en, aBer es tpar unfer 5\arma, baf^ beine

25^orfe Bei uns umfon|l iparen. ^ir (inb nac^ -Dier

Sagen in 5tal!u£fa ange!ommen. ^2SS\x BlieBen ffefs

Beieinanber nnb immer, je me^r ioir in b'xt ©fabf

^inein!amen, um fo me!^r fürd^fefen lr>ir, t?oneinanber

burc^ txn Xlnglücf getrennt gu tperben. Sie £eufe

{o^zn uns an, bag ipir t?om Sanbe laviizn, unb ipenn

n?ir auf ber ©frage fülle ffanben unb bk neuen

2)inge Betrac^fefen, fo la&)ttn j7e uns aus ober ;)ufffen

uns unb nannten uns 2Ijfenmenfc^en, 233ir für(f)fefen

uns f(f)on am erffen Sage unb lüären gern n?ieber

rta(f) §aufe gegangen, aBer tuir Befagen nicf)ts me^r,

unb t?or bem ®eIäcE)ter gu ^an\z l^affen ipir 2Ingft.

(So gogen tx?ir in bm ©tragen uml^er, unb am glpeiten

Sage gtpang uns ber junger, t)or bem Saben eines

®etreibel)änblers in (leE)cn unb um milbe ©aBen gu

Bitten. 3" ^^^ OTa(f)t legten vok uns an bk TOauer

bes ^af)n^ofes. Sa gingen S^axmaü) unb '\6:) an
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einem DJtorgen in bett Xempel ©bas, um ben SIH--

üofer um $ilfe an^ufle^en, IXnb als tcir Beibe t)or

bcm §eiOgftim fniefen, fa^ itf) nic^f tpeif t>on mir

ben Keffer ^arinaf£>0; ber gtci(f)c, ber uns t?ott ber

(Sc^önl^eif unb bcm "vetlodenben D^ei(f)fum biefcr ©fabf

er^a^It l^affe. (5r fa^ mid), unb als toit un0 ed)6ben

unb ben Sempel^of üerliegen, folgfe er un0. 3:^n

freufe es nid)t, bag tüir gefommen iparen, oBer er

naf)m unö mif (i(^ unb gab uuß bie erffe UXtai^h

leit, bit toix feit unfcrer 2Infunff in ^oltutta emp--

fingen.

2ßSir BlieBen eine 2S^0(^c Bei i^m; am COTorgen

BegaBen lt?ir uns auf ben 2S^eg, um 3IrBeif p. fut^en;

üBerall aBer {6)iäte man uns tpeg, unb am 2IBenb

famen tt?ir mübe ^ unferem Keffer ^uruif unb muffen

(ef)en, tpie t>iel 9QltüE)e es i^m foffefe, ben älrger üBer

unfer DOftiglingen p. "oerffecfen, benn ipir l^aften f(f)on

längfl f)erau0gefunben, bog er bamals im :Dorfc bie

^Jßal^r^eif nicf)f gefproif)en ^affe.

(Sines 2!'.age0 oBer ft^Iugen tüir einen anberen 2S^eg

ein unb famen in jenen Seil ber &tabt, naä) S^ototai),

tüo bie grogen fc^tüar^en JaBrifen (inb.

QSiele DCR:enf(f)en gingen burtf) ein groges Sor ein

unb aus, unb §arinaf^ (ptad) gu mir: „23ei unferem

QSeffcr !önnen wir nit^f länger BleiBen, noi^ ^at er

nii^f0 gefagf, aBer es tüirb ni6)t mef)r lange bauern,

fo tpirb er un0 mit bem DItunbe gu erfennen geBen,
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tvae feine DTtiene (d)on t>evxät — ba^ er unfer üBer*

bnifjfg iff. §ier tooEen toiv 2IrBeif fu(f)en."

Sann gingen tvk auf eine Jean gu, bie gerabe am

(Eingang auf bem ^oben !anerfe unb einen ^atBen

DIte^rfnif)en a0, bcn fie ans i^rem ©ari (£enben=

tud) für grauen) getpid^elf l^affe. @it>a fegne bic£),

@ii)tpefter! 225a0 ift bieß für ein ©eBänbe, unb tpie

!önnen ipir ^ier ^tbeit erE)aIfen? @ie tries mif ber

§anb auf ein tUimß ^äusd^en innerE)atB bee §ofe0,

tpo ein DCrtann an einem "j^'enftev fa^ unb bk $erein=

unb §erau0gef)enben anrief, 3" ^^^ Sangen ipir ^in

unb baten um 2IrBeif. dr fragte nad^ §er!nnff unb

nacE) unferem Dramen unb gaB S^atinat^ unb mir

ein §oI^fäfet(i)en in bie S^anb, auf bem eine JTummer

ffanb; bann fcfjrieB er unfere JTummern in ein großes

23u(^ f)inein unb Befaf)! uns, am anberen DCTtorgen

um fed^6 ll^r ^ier gu fein.

©0 Raffen tpir ätrBeif geftmben, aBer unfer §erg

tpar ni(f)f erfreuf, benn ber DCTtann ^affe uns gefagf,

baß ipir noä) neu feien unb nid)t me^r als ^tpei Zinnas

jeber am Sage erhalten ipürben. 2id), fo t>iel Raffen

tpir ja fd)on gefe^en in ber großen &tabt, baf^ biefes

©elb !aum veiä)en ipürbe, um uns gu ernähren —
wie follfen mir nocf) etoas erübrigen unb nad) ^aufe

fi^i(fen! §arina£^ aber fpvad^ ^u mir frof>e 233orfe

unb meinte, baf^ tviv fpätev f6on me^r Perbienen

ipurben.
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Unfcc Keffer xvai frob, die tvk t>on unferem (Sr*

folg etiai)[tm, ein ®elbtx>etf)6ler ^atte i^n gerabe

fdjdtenb tJerlaffen, unb er fd)ärnfc fiif). 2Irn anbeten

Oltorgen (inb ipir f(f)on t>or ^i^agesanBruif) nac^ §otP^

ra^ gegangen, um ja ni(^f gu fpäf an bie 3Iri&eif px

fommen,"

Dann er^ä^Ite ^rife^nan mir t>om SeBen in ber

g^aBrÜ, 'vom freuen ^ufammen^alten mit feinem

i5Teunbe. 3^^ f^^"^^ einfacf)en (Sprache füE)rfe er mi^

in all ba0 fuxd)thavt (Slenb, baß bie gtpei burcbgu--

madjen f)affen. §inein in bie "^ahvil jeben Sag, f(^on

um fei^ö lX!)r frü^, unb angeflrengfc erfcf)öpfenbe

^rBeif o^ne lXnferBreii)ung hiß ein VÜ)t mittags ; bann

eine ©tunbe beß O^aflene für bie ermaffefen ©lieber

unb gum (5innef)men ber Ulta^icit, bie teiber nur gu

off f^on auf bem 233'ege gur "j^dbtit t^erge^rf iporben

tpar» Sann tipieber SIrBeif hiß in bie (päte DTat^f,

hiß (leBen IU)V, ja als bie 25aumtPoIIernfegeif ba tpav,

hiß adjf unb nmn lU)t, für einige elenbe Pfennige.

Unb tpät^renb er ergäf)tfe, (a^ id) X>or mir bie ^örfen=

Beri&fe unb badbte an bie gtpangig unb breigig ^ro^

^enf Sit>ibenbe ber ^ffionäre, bie SInfeite i^offen an

jener S^öüe, tvovin 5trifi^nan unb §arinaf^ getiffen,

ßr ergdbtfe mir, tpie jeben ^ag, ein weiset 2Iuffe^ec

^ineinfam in bie Dtänmc, too bie ^aumn?oIIe gereinigt

n?urbe t?on ben fc^u>argen ©amen!örnern, unb alle

jene Berau0fud)te, bie Dliübigfeif jeigfen. ©ie mürben
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enflaffen. 3c^ ^^" f^^H^ ^^ folrf^en Oläumen geipefen,

unb i(^ tpeig, bag fein ^tili es länger ds ein ^alhes

^ai)v in biefer bicfen 2nft aushalfen !ann. 'Die DQ^en^

fd^en fönnen (lä) auf glüei ©t^riffe burc^ ben auf»

getpirBelfen ©fauB, ber (id) nie fe|f, ni(f)f er!ennen,

unb bie &d)tvinb(ud)t paät {eben, ber in biefem Dlanm

monatelang fic^ aufljalfen mng. 3n fotd^en Dliäumen

arBeifen "iyvanen, nocf) !einc brcigig 3a^re alt, mit

maffen trotfenen ^liebem unb gufammenge fcf)rümpfe

ten 25rüffen. 3ungc Ultäbchen !ommen ba E)inein

unb iperben t)om 2(uffeE)er enfbecff, ber (le üon ber

2{rBeif ipeg^jolf, hie er neue Dteige gefunben ^af, unb

bann fommen fie trieber gurücf, arbeiten toeifer, unb

eineQ ^ages fommen (le niii)f mef)r, ix>eil jle in if)rer

elenben S^ütte liegen unb ben 2I5eg ^ur JaBri! nici)^

me^r matten fönnen.

Ärifd)nan ergäE)If e upeifer. (Sr ergäf)Ife, tpie ^arinafl^

^u ^uflen anfing, tt>ie er bes mad^ts, trenn (le gu^

fammen in ber 233eII6Iecf)büfte f(i)[iefen, bie ber ^-ahvit

Befi|er f)infer ber gaBrif aufgeffettf l^affe, rofes Sluf

t)on jTcf) goB, unb im ^alBfc^Iaf t?om heimatlichen

!Dorf fpraif) unb "von erfüEfen träumen üon

reichen &6)ä^en, bie er feinem 2ß3eiBe Bringen ipoltte.

^er immer no(^ gingen (le Slag für ^Üag gur JaBrif,

unb an einem DCTtorgen ipurben (le in einen anberen

D^aum gu anberer 2itheit geBracf^t. ©ie foßfen bie

253oIIe luv treffe tragen. Unb ba tarn boö Un^lnd,
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„^ir gingen f)infereinanber an ber großen GCTta*

fd}ine vovhei, too (ic^ ein riefiges "Jlab Beiregte, unb

ein Breiter Seberriemen bas groge Dtab mit einem

üeinen an ber Secfe tJerBinbet. 25^ir fürd^teten ung

immer t>or biefem Olab, unb ber 2Xuffef)er patte un0

gefagt, ba^, iper bapon nur an einem S'Pf^^ feines

^leibes erfaßt tuürbe, bes ^obes (ei. 2IBer ba, als

§arinat^ mir looranging, !am ein OHäbd^en uns enf^

gegen, es tpar !ran!, unb iä) mcrffe, ba^ es fallen

Ipürbe. 3^r^^i^ langfamer ging ber @if)ritt unb immer

tiefer Beugte es \id), unb auf einmal fiel es, unb fiel

gegen §arinatf). (Sr oBer flog auf einmal, es ging fo

fcbnell, id) tonnte es mit meinen 2Iugen nid)t t>er^

folgen, ^ur Sede unb bann fam er tpieber I)erunter,

ein toter ^lumi^en. 3^^i ^Q^änner !amen unb f)oBen

i^n auf, mic^ tpoltten (le Don meinem Jreunb iüeg=

fd)iden unb tpieber an bie SXrBeit jagen. 2IBer id) fiel

t>or bem 2IuffeI)er nieber, unb er ließ mid) mitgeben

in ein Heines 3inimer mit "roeißen ^'enfiein am ßin^

gang ^ur g^^i^i^if- "^ovi naf)men pe i^n ^inein, unb

nac^ ge^n DCRinuten !am ein gtpeiräbriger Darren, unb

(le luben il)n l)inanf, um i^n gur QSerBrennungsffäfte

in Bringen. 2(m 2IBenb ipar alles t)orBei unb id) ging

allein in bie Parade gurüd, ©a^iB, unb mein §erg

roar fc^lper. 233ie follte id) bie jrac^rid)t feinem 253eiB

Bringen? 3"^ f^^[U '^^^ (oUte id) tPeiterleBen o^ne

meinen Jreunb unter bie(en t>ielen DC[tenfd^en? Unb
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mid^ patffp bae ^cimwcl), TO^oM taf^? id) sti $auö

ja aud) geE)ungerf, unb bag (SImb tpar ja grop, aber

e0 toar boc^ gang anbcrs. 2)orf fa^ id) bee !}Tail}£9

bie ©ferne, unb ^ier tDar nur fd^roarger !)iauc^ um

mid) ^erum. ^d) tPoUfe am näc^ffen !^age mic^ auf*

mad)en unb gum toeigen 2luffet)er Qe[)en, bamif er mir

bie ßnffc^äbigung ga£)le für meinen grcunb, um feinem

^IS^eih bae ©elb bringen gu !önnen. X)er DTtann ^affe

uns gefagf, bag toir im "j^aüe bee Unglücfe eine (5nf«

fc^äbigung ev^aiten tPÜrben. 2II0 ic^ aber am näd)fien

Sage Einging, wollte ber 2luffe^er mid) guerjl nic^f

fel)en, unb bann fagfe er mir, ba^ S^avinatl) (dh(i fd)ulb

an feinem S^obe gen?efen fei, unb jagfe mid) E)inau0.

@o n?ar id) tpieber arbeitslos unb o^ne Jreunb.

S)u tpeigf nic^t, &al)ih, roie traurig es ijl, tx>enn man

feinen J^eunb l)af unb unter t)ielen DTtenfd)en ijl. ^u
S^avinatl)6 QSetter hin id) nid)t me^r gegangen, aber

als ein trüber mir fagte, baf^ l)ier auf ben Äoljlen»

bampfern faff jeben 2^ag 2Irbeit gu l)aben (ei, tarn id)

^ierljer, unb je|t arbeite id) als ^uli unb trage jeben

%ao„ manchmal aud) nachts, bie ^o^tcn auf jene großen

S>ampfer. Sort brüben i(t bie S^ütte, xvo id) xvo^ne;

!omm, id) geige fie bir. —" ^d) begleitete i^n unb

lernte feine ^ameraben fennen. ^d) he(ud)te d)n nad)--

^ev, (0 oft id) fonnte. DTceiner ^itle, bei mir gu rool)nen,

tpiberfe|te er fid; (tanbl)aft, unb als id) in einer D^ad)t,

es tparen pielleic^t fec^s 2Bod;en nad;^er, in bie S^ütte

© a u t e r , DTTdn 3nbjen 12



—=«> 178 <=—

trat unb nad) i'^m fragfc, fagfen (le mir, bog er auf ba-

©trage gufammengefatlen tpöre unb in baß ^ran!en^

l^auß t>on2(Iipore getragen tporben fei. Dovt fnt^fe id^

ij^n auf, unb a[0 er ffarB, ipar id) bei i^m . . .

Puffere Silber, 5^üd)fe auf bem ©iftBaum abenb^

länbifc^er Kultur, unb bmnod) (pved)e iä^

„"X^on glticflid^en S^agen".

JTid^f alle (inb büfter getpefen, audt) 23rumen, buftenbe

;SIunien, ^at ber S)f(f)ungel in feinem unermeglid^en

D^ei(^fum»

2K5äre bies aBer 2ßiberfprud)? — TOin!

®lü(flid)e Xaa^e mu0 ii^ f[e nennen, jene S^age, ba

meine (Seele (icf) :^ineint>crfen!fe in bae 2eben ber DCllif*

menfii)en, ba mein ätuge ^inunferbrang in bie bun-

Mftm Xkfen bee menfd)Iiif)en (ilenbs unb mir bann

bk (5rleutf)tung !am, — ba^ baß (Srfennen unb baß

'ilS!Si{(en ber erjle &d)ntt ^ur 2Iuff)eBung bes Reibens

i(l, unb bag auß bem (Sr!ennen unb 2Cßiffen heraus

bie SieBe entffringt. 'Danfhax Vin id) bem ®ott, ber

bk DQ[tenf(^enIieBe in mir entfa(J)t l)at unb banfbar

tpill 16) fein, folange bk E)eilige Jtamme in mir lobert.

X)er 5^ammen f(i)önfte ift bk ;0:pferflamme, ©ie

allein ift es, bie uns baß ®öttli(f)e in jebem Ddtenfii)en

finben lägt unb au0 ber llnu>ir!Iiif)!eit ber Singe nxiß

l^inauffü^rf gur einzigen 2Gßir!Iid)!eit, aus ber Jinfler^

nis ^um tparmen ©onnentic£)te, unb baß (Sterben in

llnfterblii^feit t>eripanbelt



(Sonnenaufgang im ^irnalaja)

^^ünf^e^n 3a^re (Inb es nun ^er, ba^ id) ^um er(!en=

vJ mal in bie 2IIpcntpeIf be0 ^imalaja einbrang. 'Dtv

3ug Brat^fe mic^ üBer Ulad)t i^inauf in bie riefigen

^erges^ö^eU; beren kuppen bk mbi(d)m Sanbe üBer^

ba(f)en. 2Im DTa(i)miffage nocf) fü^rfe bie ^di)n mifi)

bnxä) (SBenen, tpo bie gelBrofe ßrbe unfer ber (ew

genben (Sonnengluf üerborrfe. S)ie GCHenfcf^en tparen

faum BeÜeibef, unb i^re ®e(i(f)fer Raffen ben ^luB-

bvnä jener garten 25^eii^^eit, bie ben ^en?o^nern bee

inbifc^en "j^lad^lanbee unb feiger ©egenben ühex^anpt

eigen ift 2IBer als id) miä) in {nd)ev DQftorgenflunbe

vom Seffe er^oB unb burd^ bae Jenjier bee 2IBfeib

fd^aufe, tparen bie(e (Ebenen niä)t mel)r ba, unb an--

bere 3Crtenfcf)en, ein gang neuer Xt)pn3, geigfe pd) an

ben fleinen Sa^nf)öfen. ^or uns er^oBcn fid) bie

getpalfigen DCTtaffen bee §imalaja0, nnb boä) tvaven

ee fogufagen nur bie erften ©fufen bee ©eBirges. S)er

3ug rollfe immer nä^er auf bie{e bunfetBIau ba--

liegenbe DTtaffe gu. dr ging langfamer, benn bie (Stei-

gung Begann, unb mein 3^^^ ^^r S^arjeeting, bas

12'
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ungefä^r px>eitan(enb UTCetn übet betn DTtecre in ben

Sergen OegL 2C3iß tro^I tat es bem 2Iuge, 23^älber

unb grüne 2[uen gu ('(f)auen. ^ier unb borf lagen

mäi^fige ^Balbeeriefen quer üBereinanber, unb junges

©eipäc^s (Irecffe fcf)on feine ätfle unfer ben mobernben

£ei(f)en E)ert)or. £ange £ianen fingen ^u>ifc^en cin^

feinen Räumen wie Äranggetpinbe, unb aus bem faf--

figen ©rün Ieud;fefen bie Slumcn in ^unberffdlfigen

färben, ©o mug bas ^Parabies ausgefefjen ^aBen.

2IBer bie ©egenb ipurbe vau^ev, je ^ö^er es ging. )Die

liefen tpurben felfener, bas ©ras (pävlid)ev, unb

barfes Btaugraues ©ejlein, bas tJonÜClToos ubertpac^fen

tpar, tpurbe häufiger. Sa fu^r ber 3"9 (^ "^^^ "^

einem 2BafferfaII üorBei, ba^ (ein feinet Diesen bie

©c^eiBen Bene^fe. ^eif oBen ergog ficf) bie (BIeff(f)er=

mild) üBcr bie greifen unb bonnerfe tau(d)enb unb gi=

fcfjenb in ein mufc^eiförmiges 23e(fen, tpelcf)es fo gteii^^

mägig geBilbef tpar, baf^ man glauBenfonnfe, ^ün(IIer=

^nbc Ratten es ge£)auen. 3^^ tenne teine Ja^rf, bie

fo vieles Biefef an Ianbf(f)afflid)er @cf)ön^eif, an

ÜBerrafc^ungen jeber 2Irf. S)as ©eleife ru^f auf einer

©nBui^fung, bie im Jelfen eingeferBf i{i, unb ber

3ug fä^rf bie jä^ aBfallenbe J^Ismanb enflang, un^

tpillfürtii^ Beugf man pd) auf bie ©eife ber J^Isipanb

^inüBer, tpeit man bas (Befühl ^at, ber ^uq fente

pii) ber Siefe ^u. deiner fä^rf burc& biefe ^txeäe

ohne ein leifes ©rauen unb eine faft anbäc^dge
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^ewtinbening für bie ^ü^n^eit bes mcnftfjtid^en (^r»

finbungegeiffeö. 'Da (d)aut bas 2(üge l)'mau0 in bit

\nbi\d)en Sanbe. ^eine ©renken (Inb feinem ^Uä ge-

fe|f als bie feinet eigenen @ef)fraft Sief unfen liegen

@tf)Iu(f)ten tinb Säler, nnb bie Sannen fef)en in ber

Jerne aus, alö tpären es üeine 23äumii)en, unb bod^

(inb (le in Xßirüic^Eeif fo riefengrog tpie !ein beuffd^er

^alb unb !eine fcf)n?ei^erif(i)e^erglanbf(i)aff fie auf^

ipeifl. drangen, ipeif braugen fc^immerf ipie ein (ih

Berner S)raf)t berCBanges, unb ein fein t>ioIeffer 2lf^er

flimmerf ü5er ber Sanbfc^aff. @o ge^f ber3ug E)inan

feinen 235eg "von &d)ön\)eit pi ©t^ön^eit, his er ^ur

[TRiffags^eif bie (Snbjlafion X)E)arjeeIing etteid)t i)aL

2öer aus bem ©rogffabfgetrieBe ^aituttas fi6>

jlüd^fen tpitt, um einmal t)on ben Jeffein ber ©efell^

fc^aft frei gu fein, tpirb in S^arjeeling eine groge

(5nffäufcf)ung erleBen. ^eii jeber fiüd)tet unb pd)

nac^ bem glei(f)en Örfe BegiBf, frifft man borf tpieber

feine J^eunbe. S^arjeeling ift im (Sommer t)oII von

(Europäern, tpdljrenb im hinter !aum p)eitan(enb

OQftenfif)en borf oBen iro^nen« 25iagen giBf eö nic^f,

benn bie 2S^ege (inb fd)mai unb jleigen Bergauf unb

BergaB, aBer t)or bem 25af)nf)ofe jlef^en 'Jlids^aXDß,

bie meijl t)on Ji^auen, felfen t>on DCRännern gefahren

tperben. 3'^ gtueifle fe^r, oB es auf ber 233elf ein

fröl)Ii eueres, fonnigeres Q3öI!Iein giBf, als bie 25^u-

fanen um 2)]^arjeeling ^erum. 3mmer Tacken (Te, fie
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iaä)m fogar, tvmn fie hnä)enb bie Dticfs^atPö bm

fleiten TOeg ^inauffc]L)Iep|?cn. (Sic lad^en, tpenn fie

tpie Dtangen auf bet ©frage IftvumtoVien unb mit'-

etnanberDCrturmel fpielen. '^d)l)abctniteimxdlid6^a'W'

ftan, bk übet fünfzig ^^^l^te alt tvax, auf bem S^ofe

bee S^otelß „gemurmelf"« ^ie Äinber freuen (le fid^

aud^ an Bunten ©feinen, unb um il^ren ^als l^ängen

(ic Neffen üBer Neffen t>on Xüxtifcn, Opalen, Äa|en*

äugen unb tpie bie ©feine aEe l^eigen, bie bas teid)c

©eBirgc auftpeijl. 3n if)rer bicfen Äleibung mif ben

feffig glängenben ®e(T(f)fern unb bem eipigen Sachen

malten (le einen fa(I broüigen (Sinbrutf. Die DCTtänncr

fteiben (itf) fajl tuie bie ^^auen, nur l^aBen (le btc

fonberBare ©iffe, einem §uf, ben man il^nen fdE)en!f,

bie jtrempe aB^ureigen, Bet^or fie iE)n auffegen, ^enn

fie gufammen^oifen, fei ee auf bem DItarff, tr>o bte

D^i^0^atP0 fteben, ober am ^a:^n^of, ir>o Äulis ge^

Brauc^f iperben, (o finden fie ober fpielen „DClTurmetn''

ober gar „§af(f)en". 3^ren ©efang Begleifen fie mif

einem Keinen Samfam, bae ane gtpei mif feiner §auf

uBerpgenen unb aneinanbergefügfenOQftenfc^enfi^äbcIn

Befle^f. Diefeß ^amfam ^af einen ließen flaren Älang.

3^ BlieB aBer nicE)f lange in iD^arjeeling» (^in

Sama an ber nepaIefif(J)en ©ren^e, ungefähr fec^gig

Olteilen t?on S^arjeeling tpeg, ^affe mic^ gu fid) cin=

gelaben, unb i6) tvat für einige ^aa,e bet ®af! feiner

ücinen 5lIof!ergemeinbe. Sas Äontpenf lag lt?eif ab.
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O^irgenbs mar ein Soif. (Sftpa fünfzig UXtetet untet'

l)alh beö 5tlöfferlein0 gli|erfc hie fmaragbene 5Iä(f)e

eines 25ergfee0, ber t?on einem QS^afferfatTe gefpeift

lüurbe unb nad) &üben ^u feine friffaEene gtuf loieber

in büB 2^al loeifergaB.

©0 tpar 'JXtai, in ber (SBene ber 2Infang ber ^eu

gejlen 3^1^- ^^^^ ^^^^ Sergfru^ting. Xqq unb DTaifjf

^örte man bas ;Donnern unb Ärac^en ber Saipinen,

unb ber 2S]^inb ^enlte buvd) bk Säler ^u Jügen unb

peiff(f)fe bie Gaffer bes ©ees, bag es gif(i)fe unb

Brobelfe. ^Dann f(f)tug er (id^ gegen bie JelfentDÖnbe,

ba^ es f)a[Ife ipie ans taufmb Kanonen, unb ipenn

nad^ langer 3^^^ ^00 (id^o bes re|fen ^aUea ^u ^ören

toat, bonnerfe t>on neuem bes (Sfurmes 235ud)f gegen

bie ^od^ragenben Jelfenfürme. "I^ei^e 2Co[!enfe|en

jagten wie geE)e|t üBer ben ©ee f)in unb fuif)fen einen

2Iu9tpeg nadE) (Buben, ^d) ^abe in ber (Bä)'weii auf

managet 23erge9^öf)e bem kommen beö Jrü^Iinga

^ugef(f)aut unb mif 2{nbadE)£fd)auern bem ^Pfeifen unb

beulen bes Jö^ns ^ugef)ört ©etüiffer l^aBe iä) mit

angefei^en, aBer ipie !Iein n?aren biefe ©cEjaufpiele

im QSergtei^ mit ber gen?alfigen DCRelobie, bie ba

oben in ben ^imalajaBergen t>on mäi^figer (Bottes*

^anb gefpielf tpurbe.

S)er 5^iI)Iing ipar in bie ^Ipentvelt eingefel^rf,

bie (S(f)neefetber tpurben grau, gerfc^molgen, unb

unter bertpeid^enben©c^id)t lugten bie meinen !eufc^en
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^etrf)e ber (SI^BIurnen fd)on ^ert>or. X)ie £affc^ien»

felber roarcn üoII gefaugf tpte ein gefiitlfer ©c^roamm,

unb ein ftarter Oerud) pon (Sd;nee unb neuer (Srbe

erfüllte bie £ufL

(^in grü^Iingsmorgen Wav es, ben id) mir aus»

gefud)t ^atte, um ben ^ergfaüel, ber ^infer bem

^lofter fic^ er^ob, gu befteigen, bamif id) üon borf

aus ben grögten ®Ieffd)er bes Himalajas, ben ^in^

cE)injanga, beim (Sonnenaufgang \äi)z. Xiefev Jriebe

lag über ber ^erg[anbfd)aff; nod) fc^Iiefen bie

URönd)e im fleinen ^löfterlein, bas (id) an bie \ä^e

'^eiervanb fc^miegfe, tr>ie ein furc^tfames ^inb an

feine JRnttet, ^eimiid) unb gutrauli(f). X)er TOeg

tt?ar fd^mal unb fteil unb im fatalen DCTiorgengrauen

öit^f leic^f gu feE)en. 2Iber langfam ^eitevte es auf,

unb ein immer E)etter toerbenbes bläuUc^eö 2iä)t, jenes

)Ciif)f, baß ber (Sonne am DClTorgen t>orau6geE)t, um-

gab mi(f). DTun erfannfe mein 2Iuge um mid) ^erum

alte ^efannfe unb alfe J^funbe. 2)a, ^att am 2S5ege

leüd)tete au0 einem t>on GCRoos überzogenen '(^eisUod

lieblid^ unb freunbtid) ber blaue i^eld) ber 23erg*

engiane ^erpor. 2Cie ein liebes (3efid}t fd)aute fle mic^

an unb perfekte mic^ mit einemmal in bie §eimaf.

2(n jenem ^ad), ber gefd)tpä|)ig über Jelfen unb

©feine Rupfte, blüf)fen ^ergaurifeln unb 2Inemonen.

2)od^ tt>er !ennf (le nid)t, alle bie ^etpo^ner ber

2IIpentPeIi! ©elbjl bas Gbelipei^ mit feinem fammf*
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ncn ^teib tt>ar t>erfrcfen; cö fef)ffc feiner ber alfen

greunbe aus bem Hochgebirge. §ier unb ba (lanb

tim ^efferfanne, i^re 2i)le ausbceifenb, als tpolle fie

fagen: „^ier ^inein f)af mic^ bie 2IIlmaif)f geflellf,

bag i(f) ©c^u§ unb £)bbac9 ben gieren biefe in biefer

©egenb, lr>enn bie (SIemenfe rafen unb toben unb un*

barm]^ergig alleö £ebenbige t>ernicf)fen tPoHen."

£)er 223eg führte immer t)ö^er. Unter mir t?cr»

f(f)U?anben langfam h'iz grauen DCRaffen, fo bag ic^

ben (See tt>iebeter!annte unb bas ^lojler. (Snblic^

tpar bie^ö^e erreid)t, unb ic^ fd^aute ^u beiben ©eiten

in baQ tpeite ©ebirgspanorama ^inaus. (Sin eigen^

tümlicf)e9 ®efül}l, trenn man treig, man ifl E)ier oben

allein in biefem [Hiefenbom, unb jlunbenipeit ifl fein

menfd^Iic^es lSS^{m, dtan f)at ba6 ®efüE)I, alö fei

man nic^t me^r !Perfönti(i)£eit, fonbern nur ein ^tvoao,

bae ba iriIIenlo9 ^ineingef)ört, ettpaa 5tleine9, DTic^ta-

bebeutenbeß, bem aber auf einmal eine ©ef)nfu(f)t

fi(^ in bie ©eele f(f)[ei(f)t nacf) ^Bereinigung mit bem

©ötflic^en, beffen ©cf)auer tpir füE)ten, aber "roeber

in ^Sorten ausbrücfen, noc^ mit unferem Q3erftanbe

erfaffcn fönnen — unb has ®efüE)I h\z{ts ^tleinfeinö

erfüllt nicf)t mit 233el}mut, fonbern mit X)anfbarfeit

unb reinem (Bluif.

Unb als id) bort oben jlanb, tooHgog (ic^ um mx6^

f)erum, unter unb über mir, bus ^errlid)fte ©(f)aU''

fpißl ber 2lLpen^0(^ti?eIt: bk ©eburf bzQ neuen J^ageö.
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QSott allen ©eifen brängfen tpeißc 255oI!en^ unb

D^eBßlflufen in bie Siefe gu meinen 5"6^«» i^^^^ i"

einigen DCTtinnfen lagerfe bae biif)£e ftocEige ©etüoge

unfer mir. IXnb biefes TOeer tpnrbe lüeiger unb f)eller,

oBer ni(f)f9 itJar (td^fBar au0 ber 25^etf, bie es Bebccffe.

9Tnr t>erein^etfe fcE)ti?ar^e ^ergesgipfel ragten ans

ber fc^immernben 5^äcE)e ;^ert>or ~ xok ^n{tln in

einem jlIBernen DCTteer. 3m Öjlen ftiegen Ieid)fe ^ol^

!en f)infer ben ©leffc^ern empor, unb tpäf)renb fic

langfam ber ^ö^e gujlreBfen, gerfcitfen (ie fld); tuurben

t>on 2IugenBIi(f gu 2lugenBIi(f loon einer Ja^^^nprad)!

in hk anbere gefauii)f, Bio (ie gule|£ in leuc^fenbem

Dtof alö Äuliffen üBer ben ©ipfeln fcf)tr>eBfen, bereu

roeige g^irnen unb ©tef j'(f)erferber aus bem ge^eimnis--

polIen ^ioleff ber ^a^t ^erauBfrafen unb gu fc^im^

mern unb gu ffral^Ien Begannen. 3mmer lid^fer unb

l^eller n^urbe es ringsum, bas neue £ic^f ftufefe ^inein

in h'it bunfelffen (Sifen ber Reifen, bk @(f)affen

fcE)'n:>anben unb bie ans bzm iReBelmeer f)ert)ortugcnben

5luf>pen ipurben Bereu(f)tef t)om ©fra^Ienmeer, bas

in immer mächtigeren QS^ellen bas 2IE üBergog.

©a, enblit^ traf bie ©onne felBfl l^infe:: ben 25ergen

^ert?or, unb jeber ^'vcn in biefem Dtiefenbom erftra^Ite

in i^rer roten ©tut.

2(Ber immer nod^ tüartete i(^ bes herrlicheren, bas

noc^ !ommen foEte. S)ort tpo |ic^ ber OtiefenBau bes

^inc^injangas er^eBen follte, lagerte notf) b\6^tt6,



^ 187^

unburd^bringliif)e0 Slau, ba6 felBff bie ©onnen*

(Ironien nic^f burc^Ieui^fen fonnfen. ^h fid) nun ber

2D3unber fd^önflcs offenBoren tDtirbe?

2Iuf einmal Beipegfen jTd^ bie blauen ^olfen^

mänbe tt>ic auf einer riefigen ^üi)m, ^erteilten (id)

nac^ rec^f0 unb linte, »erfcf^tpanben ^infer ben ^er=

gen unb fenffen fic^ in bie 'i^kfe, §clle n?eige ©(f)leiec

famen gum ^orfcf)ein, färBfen ftc^ im OCRorgenrof

unb ipurben lid^fer. S)ann ir>ar es, als rafften un-

fi(^£6are §änbe bie garfen ©c^Ieier auf bie (Seife,

tt>ie einen ^orbang t>or bem ^IUer^eiligffen.

DQftein 2Iuge fc^aufe in bie §errli(f)!eif J^inein unb

»ergag alles 3rbif(f)e, benn ba6, tvaß es fdi), toor

dtpigfeif, 2Ittma(f)f, t>oIIenbefe Dfltajejläf. 233ie eine

QSermeffen^eif !ommf es mir f)eufe no^ üor, in armer

3CRenfd)enfprad^e ben ^nblid fc^itbern gu n^ollen.

23Sürbigere unb Jäl^igere l)dben es nid^t gefonnf —

-

(le l^aBen es auc^ nit^f üerfuc^f ! Unb n?äre es mög^

Ud), bie (Sinnesprad^f aEein gu fc^itbern, '^-atbe um
3^arBe, ©rö0e um ©röge, (0 fef)Ife nod) eines: bas, was

in bes DCrtenfi^en gangem Sn^^i^tt t>orge^f, ipenn bes

©leffd^ers ©offesmajejlöf gu il^m (ptid)t X)as !ann

feiner ipiebergeBen unb fpräc^e er bie 3ungen ber (SngeL

25^ie losgelöft t)on ber (Srbe, benn ein bicbfer

^olfenflor lagerte unter i^m, jlanb bie rie(ige, flra^=

lenb ipeige ©leffd^ermaffe im ^eüBIauen 2lf^er, ^eilig,

eI)rfurc^tgeBietenb. ßs war, als fönnie man auf ber
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tücigen ©if>i^f bes DTeBels unb üBer bie Wolfen f)m*

üBer fcf)ceifen, auf i^n ^u, fo na^e ftf)ien ber ©leffd^er

gu fein, fo QexvaiÜQ gro0 jlanb er ba. 2IBer gtpifc^en mir

unb i^m lag eine (Snffernung t?on üBer 800 DCReiten!

©d)on ^oBen fld) bie ©i^Ieier au0 ber 2^iefe, ^ogen

von vcd)tß unb linfs E)erart unb ^üHten ben ®(efftf)er

ipieber in if)re J^^^^n. (Sinen SIugenBtitf noc^ ragfe

bie l)'6d)fte ©pi|e aus bm ^oihn f)er'oor, aBer bann

ipar auc^ fie t>erfd)tpunben, unb ber ^ind)injanga

l)atU (id) in feine E)e^re ßinfamfeif gurücfgegogen.

Hnfer mir t?erfcf)tpanben bie D^eBel, !amen ^ö!^er,

uml)n\iten mid) für eine 2SeiIe, gogen üBer mid^ ^in--

lt>eg unb legten fid) ^ule|f um bie ireigen ©ipfet unb

^u|?^?en ber ©lef fd)er. 3" 2:^öler unb (Sd)IucE)fen ergog

fi(^ baö 2id)t bes 2^age9, unb bie emporfteigenben JteBel

Bracf)fen ben "Duft ber 2!!annen au0 ber ^iefe ^erauf.

2II0 iä) im ^löflerlein anfam, fa^en bie ÜItönd)e

heim (S^orgefang. Äa^Igefd)orene ^öpfe, fuffenarfige

©etDÖnber, TOei^raud)buff, fruBflaifernbe £id)fer in

DCRefjmgleud^fern unb eintöniges, faff plörrenbeö

(Singen.

Q33enige Sage nad)^et t?erlieg id) baB ©eBirge unb

ging neugeflärff an SeiB unb (Seele an meine 2.[rBeif

in ber ©rogjlabt, aBer bae ^ilb bes 5tincf)injanga

an jenem GQTtaienmorgen BlieB meinem 3""^tn eiw-

geprägt unb tüirb e5 BleiBen in olle (Stpigfeit.
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CY\^anä)e3 ^eiligfum ^atte id) fc^on Befuc^f,

tJ r\ V nur hie §od)burg ber ^inbureligion, baß

^eilige Ä^affi, ipar mir nod) unBefannt ©nee S^ages,

es ipar um bie 3^'^ ^^^ ®anefc^a=!pubfd)Q, fd)neB

mir 2(run nad) §efampur, tPO id) bamab tPo£)nfe,

er tpürbe üBer bie ^eftta^e nach ^enares gelten. 2In

ber 3^^^9p*^^^'^" ^Ifj'enfol follfe i(f) mid} il)m an=

f(^[iegen, tpir tpürben briffer klaffe im ^ilgergug

tüie getröf)n[ic^e ^SaBus reifen.

Sie X5orBereifungen für bie CReife tparen fdjneH

gefrojfen; ein reines ^üffenfud), ein gelBfeibener

ilBertPurf unb ein ^anbfuc^, eingetpidelf in bie

^ollbede, neBft einem mefflngenen ^Baffergefc^irr,

tpar mein (Bepäd, 'JXle'm 3^3 <^n:eid)fe 2I|7enfo[ eine

(Sfunbe t>or bem (Sinfreffen älruns, unb ic^ ^affe

reid)lid) ©etegen^eif, bae SreiBen auf einem größeren

Sa^nt)of gur ^eit einer §inbuipallfa^rf ^u BeoBad)fen.

S)er ^al;n|leig irar üBerfüIIf t>on SCTTenfc^en au3

allen 2!!eilen 3n^i^"ö) Bengalis in langen, eleganf

gef^lungenen 'Droits, o^ne ^o^fBebedung, mif fein*

gefc^nittenen (Be{id)tevn, Bron^efarBene Srabminen

in ü^ren rodciBnIid)en ipüftenfüc^ern, (Singl)atefen au5
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ber fübliä)ftin (^fi|e bec S^albinfel, bie in i^rer

Meibung, mit i^ren feinen, ipeii^en (Bspd^tevn unb bm
grogen §om!ämmen in ben f(f)iparggtängenben paaren

fafl tpie Ji^auen außfa^cn, DCllaripariö au0 ber ^ro=

iping t>on SomBar), felBft einige ^ßarfen unb DIti>=

^ammebaner aus allen Seilen bes Sanbes, barunfec

ffol^e, f)errlicf) geBaufe ^riegergeftalfen aus bem !Punb-

(6)db mit fd)neetpeigen, riejlgen SurBanen, fogac

Blaffe JTepalefen au0 bem ^imalajageBirge unb buri^

i^re, für bae rau^e ©eBirge paffenbe Äteibung fremb--

artig anmufenbe 25f)ufanen aus ber fiBefanif(i)en

©rcnge. (^fu|er^aft angebogene (Sura|Ter (OHift^Iinge)

brängfen fid) buvd) bie ÜLltenge. ÖJtan faf) i^nen an,

ba^ (le ftol^ iparen auf ben üeinen Kröpfen ^errfd^er-

Blufeß, baß in i^ven 2Ibern roHf. 'Det ßurajTer, in

bem X)range, fo guf xoie möglich ipenigftens im

ätugeren irie ein eä)tev Europäer aneinfe^en, forbcrf

untt>ill!ürlid) ein gelpiffes t>eräc^flic£)e0 Ultitleib ^ev--

au6, DCllif u>enigen ^uena^men tann man 'bei i^m

behaupten, ba^ er eine DQrtifii)ung ber (Scf)tpäc^en

Beiber Dtaffen, nid>f aBer i^rer Sugenben iff. 3n ben

[e|£en 3^^^^^ ^oBen faft alle &d)id)ten ber inbifcben

Seüöüerung (id) empor unb t>ortpärf5 geBrai^f, um-

er ifl ^urutfgeBIieBen. (^ein ß^rgeig ge^f nid£)f üBer

bae 3J^I ßinee üeinen Beamten ^inauö, man jtnbef ii)n

als ©(^reiBer in ben Äauf^äufem, al0 5^^^!arfen=

fonfroEeur auf ben SaBnböfen unb DCTtanager in ben



-> igi -*-

IHejIauranfö. ^6er aucf) fii)on borf mad^f i^m ber ®oa.

nefc ben ^Ia| ffreifig. SÜro^ tpeigen 2Ingugß, farBiger

&ttümpfe, Brauner @egelfu(f)fc^ui)e mit fc^iefgefrefe--

nen ^Bfd|en, gretter ^ratt>affe unb ricfigem Xropm--

f)ßltn gelingt C5 if)m ni(J)f, (id^ in ben Äreia ber (Suro=

päer ©nfriff gu t)erf(^affen, unb ber ©ngeBorene ipiIT

gar nicf)f0 t>on i^m ipiffen.

gruif)t£)änbler, 3"^^^^^^^^ ^^^ bupenben ^onig^

Bregeln, bie von ungäf)Iigen stiegen umfc^tpärmf (Inb,

3igareffen^änbter unb 2Kiafferträger fauerfen mit

ii)ten 2S3aren auf bem ^oben ober brängfen (idi)

bux6) bie OQ^enge, 'Da unb borf fa^ eine gange

Jamilie auf bem 25oben. Die ^^auen l^affen ben

@ari fief üBer ba3 (Bepd)t l^erunfergegogen unb bie

^inber fc^aufen pd) furcf)ffam bie "Dielen ^in unb ^er

eilenben DCR:enfcf)en an, T[tit i^ren rofen ^ävpd)en,

beten tote £a:ppen fief üBer bie Öi^ren herunterhängen,

ben no(f) garfBIaffen (Bepd)texn, in benen gtpei gro^e

von ^f)oI umränberfe fcf)tDarge klugen \i^en, mit bem

natffen ^äucf)Iein unb i^ren D^tingen unb ©pangen

an ben Jügen unb an ben §anbgeten!en, fo^en fie

ri(f)tig au6 tvie üeine ^oBoIbe.

^er einen ßiuBIiif gen?innen ipiH in vas mbifd^e

QSoIMeBen, barf es nit^f t?erfcf)mä^en, briffer klaffe gu

fahren» [Rur berjenige (Europäer, ber (5ingeBorenen!Iei=

bung angenommen l)at unb alle ^ovxeä)te bee 233ei0en

aufgiBf, Baf ©elegen^eif, (id) ^inein gu füBIen in bie
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einem angloinbifc^en (Subalternen angefüllten n?irb.

25^ie Qitvo^nt, tpollfe id) burd) bas Xov ge^en, über

bem in grogen Seffern (Iel)f: „Jür Europäer". "Det

Beamte jebotf) an ber ©perre, in feinem gangen

TOefen ein DCrtifcf)[ing fcf)(immfter (Sorte, jagte mic^

fd^eltenb gurüd. (So gog ic^ befc^ämt unb befriebigt

über meine {Sd)t!)eit burd) bas ^[^or für ,,(Singeborene".

(Einige 3Qftinufen banad) bonnerfe ber 3^3 '" ^^^

§alle. (S0 enfjlanb ein getpattiges ©rängen unb

Sörmen. 3m Q3ergleid) gu bem ©etöfe, bas auf einem

inbifc^en ^a[)n^of gtpifc^en SInfunft unb 2ihfai)tt

ber S'^S^ ^errfd)f, ipiE einem haß £eben fetbjl eines

großen europäifd^en ^al)nl)ofe (aft xvie J^ifb^oföru^c

fd)einen. 2Iber bem ^inbu gefällt bae D^eifen erjl,

tpenn es mit red)t t>ielen Hnanne^mUc^feiten unb

ltm(länblid)feiten Vov fid) gefjt. 'Die £eute brängfen

(id) um bie QSaggontür, unb es t)erfud)ten gleid) fec^a

auf einmal in bae 2lbteil gu bringen, unb n?o bie

5en(!er nii^t mit (Sifengittern üerfe^en iparen, ba

ffrebten fie burd) biefe ^inein gu gelangen. Q:in

fpinbelbürrer DCTtarUpari ic>erfud)te, fein etwa ge^n-

mat bideres (Sl)egefpon9 burd) bas Jenffer gu beför=

bern. S)ie brinnen proteffierten mit (Sd)impfen unb

23rütlen unb tPoEten bad ^XxSeih gurüdfc^ieben. Da
tarn ber (Schaffner, ein §üne t>on (Beftait, fluc^enb

unb tpetternb, gab ber DCTtartparifrau einen fejlen
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^laps unb mit einem für(f)ferli(^en ß5ef(f)rei t?er»

fd)tranb fie im 3^^"^^^" ^^0 2ihteilß, bocf) braugen

jlanb noi^ ber ©äffe mit gtt?ei Keinen ©ören, bie

aus t?oIIer ^ef)Ie hvüViten t>or 2Ingff, bag i^nen bie

Ddluffer auf eipig t>erIoren ginge. Ser ©djaffner tpar

in feiner ^rf ein 3'Itcnfcf)enfreunb; n?äf)renb ber Ultann

(id) butä) bic Xüz qmt(d)te, fa^te er mit jeber ^anb

einen ber ^nirpfe unb fd?oB fie ber DCTtuffer na(^.

2luf gleii^em 23^ege fotgfe baß (Bepäd, aus ;!3ünbetn

unb köpfen Beftebenb, unb bie "(^amilie tvat iperffauL

^unberfe mußfen gurucfBteiBen, aUes 3arnrnem unb

gießen trar umfonfL (^nblid) erHiiffe id) 2Irunß

(3e(id)t l)intev ben ©fengiffern eines älBfeils briffer

klaffe. dJtit 'Jltü^e unb D^of gelang es mir, in bas

fcf)on ^um (Srfliifen üBerfiillfe Äupee I)ineingu!ommen,

itber ben ©i|en prangfe ein tpeiges ßmailleft^ilb

unb barauf fianb gefcf)rieBen „^la^ für 8 ^erfonen".

%at{äd)lid) xvaxen tvit (leBge^n neben bem (Bepäd,

ß'0 tpar eine gemifcf)fe ®efellf(i)aff. CRecf)f0 von 2Irun

füg ein Jreubenmdbc^en aus ber (Begenb t)on Öriffa,

bae auc^ nad^ ^enares tpallfabrfefe unb borf wä^'

xenb ber J^jlfage reii^e ßrnfe pi ma(f)en ^offte,

DTfeBen i^r ein CTTto^ammebaner mit einer roffeibenen

2BejIe unb einem t?erfd)tpi^fen ^amtläppd)m,

2r6 unb gu trift^fe er (Ic^ ben (S(f)tt?ei0 t>om ®eficf)f

mif bem Sipf^^ ^^^^^ ^^"f^ ^^^^ geu>efenen Äaffans.

(Sr !aufe Bejiänbig ^an unb fpucffe ben rofen ®aft
bautet, OJlein ^nbien 13
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tn «nparfeiifi^cr 3^reigeBig!eif nadE) te^te unb linte

l)x>i(d)m ben 25einen ber OCRifreifenben ^inbmd).

JTeBen i^m fag, in bte genfterecEe ge^ipängf, ein ^agc*

rer, polififii) ansfe^enber ©cE)reiBer au0 ^altutta,

ber bie neneffe 2Iu0gaBc bes „^anematavam" t)or (icf)

^affc. 'JItan6)mal las er befonberö feurige Siraben

ans einem gegen bie D^tegierung geri(^tefen SeifarfÜel

X>or unb mad)U übet bie(e ober jene ©feile feinen

Kommentar. Um feine 23eine t>or bcm toten OTag

feines 3Tad)Barn in ©itfjer^eif gu Bringen, ^atfi er

jie auf bm ©i| gebogen, unb fo f)0(ffe er bie gan^e

!>teife ^inbur^ in biefer (Sfetlung. JTeBen mir (a^

ein goanefIftf)er ^od^ unb i^m gegenüBer bie biä)t

öer^üllfe di^e^älffe eines ^^Banjaras, 3^re ^rme

tparen Bebecff t>on ben ©elenfen Bis pi ben (Stten^

Bogen mit ©las^ unb ©ilBerfpangen, unb Dringe t>on

®oIb unb ©ilBer Bebecffen Beinaf)e i^re 3^^^"- ^"

Beiben Juggelenfen trug (le eine (iIBerne (S|?ange, an

tpelc^er Üeine, mit @c^nör!eln t>er^ierte, etwa ^a{eh

nuggroge (3lö&d)en fingen, 235enn (le mancf>mal bie

5ü0e Betpegte, ober ber 3«9 ^^^^^ 31n^alten in einem

25af)n^of einen ruc!ipeigen @tog macE)te, gaBen bie

filBernen (Blödd^en ein feines flirren t?on fid), 2tugerj!

unangenehm lx>ar mir ber JT'ad)Bar, ein fpi|BüBifi^

ausfef)enber, mit 2If(f)e t>erfc^mierter g^aür aus bem

S)e!f)an, (Sein Sart n?ar rotgefärBt unb ipenn er

f|>rad), pgen ficf) bie £ip;pen fo tt>eit luvüä, baf^
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man fa(! b'ie gan^ß IKei^e feiner ^äg[icf)en rof^ nnb

fc^iparggefärbfen 3^^"^ f^^^" fonnte. ^ae (Befiii)t

mar x>on ^odennarBen enfffeHf. ^öfjrenb ber

©c^reiBer aus ^alfnffa feinen nä(f)ften DTac^Barn

poM(d) Belehrte, a-^äf)Ife ber Jafir „dJidvä^m",

beren 3n^alf er aBer ^nr ^ote ftempetfe. 3" meinem

SeBen ^affe id) foltf) ein ©c^Iingelgefic^f ni(f)f ge-

fef)en. 2lBer nod) eftpas unangenehmer als er felBff

mar mir (ein ©epää, bae er bire!f nnfer meinem

(Si| liegen l^affe. (^s tpar ein mnber ^orB, tvie pe

bie JaÜre ^ur 2InfBeu>af)rung i^rer @c£)rangen Be=

nu|en. ^nd) er ^offfe in 25enare3 gufe ©efd^äffe gn

xttad)en. Übet mir im ®epä(fne| i^oc!fe ein t>ieirei(f)f

§e^n '^a^ve altes 'JItäbd)en, 3" feinem 2Irm ^affe

e6 ein Heines ^oBp, bas Beffänbig an einer Dlietonen^

fd^nitte Inffc^fe. 3^^^^^^ f^^^ ^^" Riffen ^emnfer

auf meinen &d)off.

2(l0 ber "iyaliv enblid) mit ©r^ö^Ien feiner „DCRär-

d)en" innehielt, bie Senfe von ber Brennenben §i|e

ermaffef, (ic^ an bie 2ß5anb ober iperfrauIicE) an bie

(^d)nltevn i^rer JTa(f)Barn lehnten, nm ein tpenig ^u

f(f)Inmmern, ba ^olfe er feine ^ürBisgeige ^ertpor nnb

fing an gu i^rer Begleitung Sieber gu fingen, ©eine

©fimme tpar fo näfelnb, ba^ eß tDebev mir notf)

2[mn möglitf) n?ar, ein ^orf §u t>erffe^en,

©0 Braufte ber 31^9 bmd^ bie tJon einer fengenben

©onne au6geBrannfe (SBene bes ®angesfale0. ^ie

13'
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^anme nnb @fräu(f)cr gitferfen in ber $i|e, unb feine

©faubtx)or!en fd)lPeBfen, Don einem feigen ^inb ge*

tragen, übet ber granen (5rbe. DCrtan(i)ma[ fa^ man

einen (SingeBorenen einfam anf einem 255ege ge^en,

ber (icf) im ^Seifen ipertor, ober granen gingen, eine

^infer ber anberen, in tpiegenbem ©djrift üBer bk

Jelber. 3^^^^ ^^^^^ Kleiber ftai^en angenehm ah Von

bem eintönigen ©rau bes Sfcbungeb, ^0 ber 3^9
üBer fafi ausgefrocfnefe glugBetfen fu^r, ffanben

^anmgn:;pi>en mit bunüem £auB. ^k^enl^nben lagen

in ibrem ©d)atten, unb üeine ^uBen :plätfc^erten

im fpärlii^en 2S5a|Jer ^erura. ^on bm fronen ber

^Palmen ^ernieber, bie (id) f(f)räg uBer bas Ufer

neigten, I)ingen bie funftüott geBauten DTefler bes

2KeBert>ogel0. 2ÖSo bas 22Saffer ficf) in Keinen

fcf)attigen 23n(f)ten gu einem Xeid) gefammelt ^otte,

lagen f(f)tparge ^uffalos faul au0geftre& im fc^Iam«

migen D^ag; nur bie DTüftem ragfen aus bem 25^affer.

X)ie ©trecfe t>on ^altutta nac^ Senares mif,t un-

gefd^r taufmb inbifcf^e DTteilen. (S0 i(I ber bic^tef!

Bet>ölfertc Seil 3nbien0, unb immer no(^ fpiett ba&

SorfleBen im ©angestal pä) ah tvk t>or Saufenben

unb Saufenben X)on 3a^ren. ^ie S>örfer längs ber

^a^n tvaven umgeBen t>on gelBen, gerBröcfelten Se^m^

mauern, bie armfeligen §äufer anf ber einen (2>eite,

bit (id) naä) bem ;DorfpIa| öffnete, mit rotBrauner

JJarBe getiin^t. X)ie{e gelBen ^e^mmauem matten



ea iinmögticE), ein Sorf in ber Entfernung pi crfennen,

loenn nicf)fDItangogruppcn inmiffen feiner J^Iber es öer^

riefen. Sann fö^rf ber 3^13 an einem 23mnnen "oorBei.

3tt>ei fiefgeBrännfe 23auern fi^öpfen bae Gaffer. S)er

eine lägt bie aU ©mer bienenbe ^auf in bm Brunnen

hinunter, ber anbere rennt am horizontalen Wolfen

l^inanf unb ^eBt bmd) bas lIBergetx)i(f)t am anberen

ßnbc besfelBen bk gefüllte §aut aue bem 23runnen.

(Be i(l if>rc fägliif)e 2lrBeit t)on frül^ Bis (päL [Reig*

üoEe 25ilber Bieten bie ^iftetnm. $ier gießen tt?eige

3eBuo(f)fen baö 25^affer ^eranf. ©ie (inb am 23mn*

nenranb eingefi^irrt. (Bin (Seil läuft üBer ein Dlab

ixt bm 23runnen f^inunter, an feinem (Snbe !^ängt eine

groge Sier^aut. 3"bem bie Öc^fen pä) bie flache

23öfd^ung l^inunter t>om Brunnen entfernen, gießen

(ie bie gefüllte S^ant ^od^, bie (icf) in einen Äanal

entleert. 2]Senn (le tpieber gumBrunnen ]^inuntergef)en,

fen!t pd) bie S^aut in bie Siefe. Xiefes S^in unb S^et

tpieber^olt pd) ben Sag ^inbntä), ^{t oBer burd^^

freugt man ^unberte t>on OCTteilen, o^ne einen Brunnen

gu (ei)en; nichts als graue flauBige Erbe, Süfi^e unb

SomenBäume, beren (pi^es £auB im l^eigen QS^inbc

gittert.

S)ie 233änbe gu Beiben leiten bee SIBteilö njurben

fo i^eig; bag bie S^anb hei ber 23erü]^rung f(f)mergte.

23i^enn ber 3"Ö ^" einem 23aI>.nlE)of ^ielt, ffretften

alle Oieifenben auf einmal i^re meffingenen Sotas gum
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^enffer ^inam nnb fö^tken nad) 255affcr. Die hin

©ßfd^irr Bcfagcn, ^oätm \id) auf hm Dtanb bes 23af)n*

ffetgs, nnb ber ^Panitpalla gog if)nm bae 235affer in

bte t>or bem TOunb geöffnete §anb. (50 (ai) auB, aie

ttänte ber ditann ciH6 einet Untettaffe,

^d) f)aBe t>iele gef^ro(f)en, bie S^^bien niä)t nur

Bereift, fonbem felBft längere 3^^^ ficE) bort anfgel^alfen

f)aiten; bod) niemanb l^offe eine ftf)einBca:e 2tugerlic^»

teit heo'baä)tet, bie {ä)atf !enngei(f>nef, n?ie ber ßu*

ro;päer t>om (SingeBorenen benff. ^uf jebem größeren

^a^n^of in 3nbien finb bie 25ebnrfni0anflalfen für

ßingeBorene nnb dmopäet getrennt 1)ie3 an nnb

für (idE) i(! feIBftt>erftänbIid^, ireil ber 3"ber getpiffe

^orf(f)riffen gu BeoBai^fen l)at, bie ber dntopäet nidi)t

!ennf. 23e^ei(f)nenb ijl nur, ba^ bae grouenoBfeil

gtüei (Eingänge Befi|f, »on benen ber eine „für euro^

ipcd(ä)e Damen" nnb ber anbere „für eingeBorene

25:5eiBer" Beffimmf if!. Diefe Brutale 2Iufftf)rift üer:=

Ie|t ben §inbu in feinem innerften §er^en. ©erabe

er fpnd)t t>on feiner "^tan nnb DCTtutter nur unter

bem Xitel „Dame" unb iä) f^abe an anberer ©teEe

fd)on gefagt, toie l^oä) er tro| aEer gegenteiligen

^eB)aupt-ungen t>on ber '^tan benft (S0 Befielet ein

groger Unterfc^ieb in ber Stellung bee DTtanne0 gur

Jrau p)ifä)en S^inbn nnb Dlto^ammebaner. ^öl^renb

bie 5fau bee DCltoflimen burd) ba0 alte (Befe| »er*

pflichtet tpar, (i(£) §u t)erfd^Ieiern, iff biee hei ben
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S^inbubamen feIBfh)ßrf£änbIid^er 23rau(f). ÜbetaU, lt>o

btt ^taud) bie ftorre Jorm bß0 ©efe|c5 angenommen

f)atf ift es bem ©influg bee dJto^ammebanißmus gu=

^nfc^reiBen. Sie §inbnreIigion legf ber g^rau in biefer

^infic^f feine ^ürbe auf.

(§,6 tvuvbe 2XBenb, unb im 2S^eften Begann ber

^immel gu lent^fen nnb gu gliil^en in Dtof nnb lo^en^

bem (Bdh, 1)11x6) ba3 g^^nffer fanbfe bk unfergei^enbe

@onne i^ren Ie|fen @fraf)I in baQ 2C6feiI, \o bag

bae ^nmte auf einmal mif (Blut exfüHt tvav, bann

maä)te ber 3"Ö ^^^^ ^^Q'^^Q, ^^b bie bämmerigen

@(f)affen ber f(f)nell ^ereinBrec^enben DTacE)f nm=

f)ültfen bie ©effalfen nm uns l^emm. ©rane @(f)Ieier

legten (id) übet bie eben nocf) fo f(f)arfen Konturen

ber ©onfal^^nrganna^s.

^ine ©fretfc fu^r ber 3^9 ß" ^^^ ©angesufer

entlang. Da nnb borf Befanben (id^ Sanbnngsjlellen.

Dteifenbe tparfefen auf bie 'Söi)re, bie 'vom anberen

Ufer l^erüBerfrieB.

©0 liegt ffefö eine iDunberfame ©limmung uBer

bem inbi(d)en S)fc^ungel, am frühen DTtorgen tvie

lut feigen DCRiftags^eif, gur ^eit bes ©onnenunfer^

gangeö tvie in ber tiefen ffiHen DTac^t, tvenn pd) ber

©ternenj^immel üBer i^n (pannt 3« ^^« tpenigen

TRinuten, tvenn bie @onne untergegangen unb bie

voVie Sun!elf)eit nod) nid)t ba ift, ruf)t etipas un^

fagBar 5^ierlicf)e0 , ein ^eiliger gerieben üBer bem
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X)fc6«ngeL ßftüaö t)on biefem J^rieben bringt tüo^I

in jebes UIten(d)en ©ecle, mac^f iE)n f(f)tt?eigfam unb

tta(i)bentUd). ^ub bm Säumen ^etauß ft^aufen bie

treiben @fi|crt ber ^otftempel, unb gelBß gT^aggcn

tpe^ten üfcer ben )SIäffer!ronen. kleine 3tittgcn9 mif

riefigen !$!urBanen trieben fcE)tt>arge 25ü|fel über bie

abgemähten URaisfdbet bem 2)orfe ^u. Sa (I|t ein

fleiner Änir:p5 rittlings auf einem gemütlich bd^itt'

traBenben 23üffel, fitedt üor lauter fieBensIujl (eine

Braunen 2Irme in bie £uft unb ruft bagu einen ©ruß

ober fonjl eftoaö, ba0 t>om 25raufen bes ^UQeß übet'

tont tpirb. grauen geilen fingenb auf bem fd^malen

QS^eg bem Sorf gu, um natf) ber ^rBeit im Jelbe

bae {d)lid)te ÜItaf)l für DClTann unb 5tinb gu Bereiten.

©ie tragen ©arBiBunbel auf if)ren ^äuptem, unb

\i)t ©ang ifl ein fif)tDingenber !}t^r)tl)mu9. 3" bcn

2Igat?en-- unb SIIoeBäumen flattern tpitbe SauBen,

unb ein tt?enig entfernt baüon ^ält ein tUineß Olnbel

gierliif)er Ole^e, bie erfl neugierig mit geflrc(ften

Ralfen gum baf)erBraufenben 31^8 ^inüBeräugen, bann

in jäl^er 5^U(i)t bat?onfe^en, ^inein in ben toten

2lBenbE)immeL ©c^aMe ^uftfjen (d)eu, tvie Dulten*

fcf^en, bie ein fc^Ie(f)te5 ©etriffen t)aBen, t)on Sufc^

gu 25ufdE), lu intern ^erfammlungsort, ipo i^re 23rüber

pe ertparfen. 3« ^^^^ ausgetrockneten ^^ugrinne

^otfen brei ]^ägti(f)e Slasgeier unb l^ac^en mit i^ren

frummcn ©(f^näBeln an einer S^ierleid^e ^erum. SCor
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einem ^ävtex^äuedgen (T|f ein Seines ^inb rait

rofem '^ädd)en unb biden filBernen (Spangen an ben

bünnen ^einä)en unb tuffc^f an einem DItango!ern.

©ein (3e[id}t ifl t)erfc^mierf vom gelBen (^aft Ultan

tonn ^ineinfe^en in bas 2S^drferI)äu9cE)en. (Eine "^tau

fi|f nid^t ireif t?on ber Xüv(d)tvelLe auf bem Soben

Beim UItal)i^ein, Dm ©tnfen führen ^inunfer unb

auf ber tinferjlen fjocxen gtoei £)örf[er einanber gegen^

üBer mit ^ufammenge^ogenen Seinen, ranc^en auö

einer $u!a^ unb unferi^alfen ficf) mit einem Öif) fen*

freiBer, be(\m ©efäl)rf, ein mit U^eigem Xud) Be»

badetet Q55agen, am (S(^IagBaum (le^f. Sie ^uQtieve

^aben Heine mej'fingene ©löcfc^en unb UItn(d)eltetten

um ben^alö; bie §örner finb Bemalt unb ein DCTtefalt^

fnauf glänzt an i^ren (Snben. ;Der QLÖagen i(I •vorn

unb E)infen mit einem roten Xud) "vet^änQt (Es fi|en

grauen brin. Da gc^f ber QSor^ang ein hi^ä)en

ouöeinanber. (5in feines Ttäßä^en geigt (id^ unb gn?et

groge fd)iparge 2Iugen. 2)er fefllic^ geÜeibete 25c^

jl|er bes ^S^agens, mit feinen reid^üergierten (^d)ndbeh

f(^u!^en, feiner Bunten 23Sefie, bem neuen ^ü(tentnd)

mit eingett>ir!tem ©olbranb unb mit (einem neuen

toeigen SurBan; bie fauBer gepu|ten Öc^ölein am

2!ßagen, all bas geigt mir, baf, bie diente §u einer

^od)ieit fahren.

Dod) fc^neE ift bie DTac^t ^ereingeBrod^en nnb alles

in Sunfel^eit gef)ijllt. Das ^id)t ans ben g^nftem
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tvkft (einen (Schein auf bk ^ufc^e unb ^äume an

bet ^a^nftte&e, QGSeif bratigen fc^immern pDi(d)en

ben Räumen j^erüor fleine £id)fer. ^0 (inb bie §erb^

fcuer in ben iDörfern. X)a0 eintönige (Brau ift un*

|1(f)£6ar geloorben. (^in feinet (Beruc^ üon tpieber*

erit?acf)fem ^flangenleBen fiveiä)t üBer bie (Srbe. ÜQ[lan

afmef auf, lt>ie t>on fd^iperer £aff Befreit, als bie !uE>Ie

Jlad)t l^ereinftrömt. ^er (Beift, bet tageüBer in einer

2(rt 3Tottt>e^r in äu0erfter 3"^"tfge^ogen^eit BlieB,

crroac^t unb tpeitet fi(^ in ban!Barer g^i^eube. Sem
^inbu Bebeutef bie Blenbenbe (Sonne ^egierbe unb

ruE)eIofe0 TOoIIen bes £eBen0, aBer bie DTac^t ift ü)m

bet 2Iu0brutf bee £o0gelöftfein0, ber Befreiung bee

®eiffe0 unb bee 2Iufgef)en0 im TOrtpana unb im 2ltt.

Gaya, Gaya, — Gaya ! Sie in 2IffenfoI in

ben 3"Ö gßftißgßtten 2$ut^anen ffeigen au0, il^r 3i^I

i(i erreict>t. @ie machen eine 2S5aIIfaf)rt nad) ^nb^ --

^<xv)% an ben l^eiligen Ort, ba ^ubbf>a unter bem

23aume bixe (SrIeucE)tung fanb. @onberBare0 ©d^itf^

fal; er, ber bie Jrage nad^ ber (Sjiffen^ eine0 :perfön--

lid^en (Botfe0 al0 üBerflüffig ba^inffellte unb für

ben nur bie e\ne 2^atfa(f)e Beffanb: ba0 Reiben in

biefem Safein, unb für ben nur eine DTottpenbig^

\e\i gaB: ber TOeg ^ur 25efreiung au0 ben Safein0^

leiben, er, ber ber ^exnb bet ^'iiiietb^xenfie tpar, ipirb

^eute t)on ben OCTtillionen unb aBermal0 DUillionen,

bie fid) bem Jtamcn nad^ ^u feiner i!e^re Benennen,
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in ungä^ligen Xcmpeln unb in un^d^ligen (Beftalten

angebetet

Der (d)on übetßVite 3"S er^älf nmen 3"S"S ^t>"

Dllcnfc^en, bie aufgeregt t)on 2I6fei[ gu SIBfeil rennen

unb £ro| @(f>impfen9 unb @rf)elfen9 ber barin

©f^enben (itf) nod) ^ineinbrdngen.

DHan !ann bee DTac^fs feinen inbif(f)en Sa^n^of

Befrefen, o^ne auf bem 23af)nfieig ^ier unb bort

fd)laftnb€ Dltenftfjen einzeln ober in ganzen (Bvuppm

pi finben. QK^ie Äleiber&ünbel liegen fie auf bem

33oben oft mitten auf bem ^a^nfteig. iDer 3nber

reift IeibenfdL)aftIid^ gern. 'Das geringftigigfte (Sreignis

hietet i^m 21nla0 gu einer D^eife. 3eber Diemt hittet

gum minbeften gn^eimal im 3a^re um ItrlauB, toeil

er nad^ „$aufe" reifen n?ill. Der f(f)Iitf)te ^auer im

Dorf ergreift gleit^falla jebe (Gelegenheit gum Dteifen.

Die ^orBereitungen erftreifen (ic^ oft uBer eine 22^oc^e.

Das gange Dorf nimmt baran teil. Die QS^agen

trerben inffanb gefe|t, ein reines n^eiges ^u(^ ipirb

üBer bas ans einer 2$amBu6matte Beffe^enbe Daä)

gefpannt. Die fic^etein tperben einige Sage Befonbers

gut t>er|>flegt, bamit ber ^ejl|er (^l)tt mit i^nen ein--

legt. DQftuf(f)eI!etten unb (Bl'ödd)en aus DTteffing unb

(SilBer trerben if)nen um ben ^als gelängt, unb

tpenn ber groge Sag nal^f, ift bas Dorf üerfammelt,

um ben Slußgug angufif)auen. Unter bem ©tro!^ be?

Wagens liegt ber !prot?iant für TOo(f)ßn. Das gonge
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reifenben Dörfler bit ^ad)t bmd) ober ben fengenbe«

(Sonnenfag ^ur näc^flen SaI)n(Iafion, off fünfzig Bis

fecE)gig Odleilen treif. Dorf rid)fen fie (id^ l^äusli^

ein, boc^ Bei jeber 2Xn!unff eine0 3^S^^ paden (ic

i^re ©ieBenfatf)en ^ufammen, fro| ber SOer(i(^erung

beö 23af>n^of0'Dorffef)er0, baf, bies il)t 3^3 no(^ m(i)f

(ti. ^n{ bem 25ci^nftetg fptelf (id) bae gange Jatnilien^

leBen oB toie gti §au0 im Dorf, 2!ÖeIi^e älufregung,

trenn enblit^ ber rid)fige 3"S J^^^^» ft^^^c^ ^^^'' ""^

^ergelaufe, öngflti^es (Suchen nac^ biefem ober

jenem ©epätfjlütf, bem Ql^afferfopf, bem CRei6fo;?f,

tDelc^ D^ufen, 3^^^^^"/ © (Reifen unb @(f)reien.

ünb bann naä) einer ^alBen (Sfunbe off ift bae '^iei

fc^on erreicf)f unb bie Dteife gu (Snbe.

^5 toar er(l elf ü^r, no^ lagen ge^n lange (Sfun--

ben t?or uns, unb bk Suff in unferem 2XBfeiI tüar enf*

fe|Iic^. Der Jaür f(^nar(f)fe uiib fcE)Ing im @(f)Iafe

mif feinem 3^u0 unfer meinen ©i|, n?o ber @(f)Iangen=

!orB »ar. 3^^^ömal (af^ id) im ®ei(le fc^on ben

Detfel (id) i^eBen unb bk aufgefcE)eutf)fen ©tfjlangen

^erauslried^en. Oltein Ttad)hat legfe {ein ^'6pfd)en

»erfraulic^ auf meine @(f)u[fer, auc^ ber „:poIifif(f>e"

(Sd^reiBer aus Äaüuffa ^affe (ein ^aupt p^i(d)en

bie ^nie gelegf unb fcf)[ief. 2Irun unb id) plauberfen

noc^ eine 23SeiIe unb t)erfucE>fen bann, bem 23eifpiel

ber anberen gu folgen, bot^ ee gelang uns nid^t
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(^nbliä) ]6ra(^ ber Sag an. 2Iu9 bcn S)örfern, bie

im ©rün ber Ultangohäume "vev^eät iparen, !arnen

bie DItänner unb grauen, jcbeö in ber §anb bae

meffingene QLÖaffergef(i)irr fragenb, unb fuc^fen fic^

erff ein ftiffes ^lä^t^en ^infer einem 33ufd) im Jelb,

2II0 e0 fetter tpurbe unb bie ©onne langfam em^or»

jlieg, famen gerben t>on 3^^S^" ^"^ Dtinbern, gefrieren

i?on fleinen ^alBnatffen 3"ngen9, aue ben S)örfern

unb frafcfen in ben iDfi^ungel, üBer ben nod^ ber fii^le

DCrtorgentpinb tpe^fe. 3" ^^" ^ai)xii)öfett fauerfen

SCrtenfd^en unb mad)ten i^ve DCTtorgenfoileffe. kleine

Äinber fagen neben i^rer DItuffer unb reinigfen pä)

bie 3^^"^ ^^^ einem (Sfutf jenes tpeit^en ^olgeß,

bae [id) he(\et aU jebe ^ai^nhüxfie bagu eignef unb

t)on ben 3nbem fiete Benu|f tpirb. (S0 (a^ au3, aU

tauten (le ©üg^ol^. 235o bie DCTtänner i^ve ^Reinigung

fc^on ipoEgogen Raffen, fagen (le Bei ber 2Bafferpfeife,

ttJÖ^renb i^re Jrauen bas CTItorgenma^I ]^erricf)fefen,

SaBa!f>änbIer gingen ben ^u^ entlang, unb ©ügig-

feifefrämer Bofen bae evfte 5rü^jlü(f an. 233ir gipei

per^ii^fefen, benn OCRog^uD^erail lag in niä}t tveitn

gerne.

Sorf i?erliegen tpir ben 31^9 ^^b BegaBen unß in

bas (Speife^aus für orf^oboje §inbu. X>rei ftreng

auefe^enbe ^ra^minen (af^en fä)on ba. "ilS^enn bie

geö?ugf Raffen, ba^ id) ein UXtlet((i)a, ein Unreiner

ber fc^Iimmften ©orfe n?ar?! S)aö Gffen fc^mecffe
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t>orgügIi(^ unb tvuvbe auf einem ScEer aufgcfragcn,

ber au0 gufammengef)ef£efen frifd)en unb getpafd)enen

^ananenBIäffern heftanb,

^on TOog^nl-CSerail fab>tt man mit ber S^^^S'

, Baf)n in breit)ierfel ©funben naä) Senates. DTte tperbe

ic^ baß Sitb tJergeffen, ba0 fid) t>or nnö ausBreifefe,

al0 ber 3"S ^^^^ ^^^ 25ru(fe fn^r, bie Ulto^^uh

(Serail t>om f)ei[igen ^I;af(i trennt ©fufenarfig er^oB

(idE) t>or uns am Ufer bie ^eilige &tabt, bie &tabt

ber „2:^aufenb Sempel". ßin Heiligtum am anbem,

unb ftotg, fro|,ig, faff t>erBifjm fro|ig—
, fc^aufe bie t>on

3ci^angir erBaufe UIto(d)ee j^inunfer auf ben Jluß,

3^r SQftinaref üBerragfe bie &pi^e bee ©itpafempels

;

aBer ber gange (Sifer unb bie dJtad)t ber islami^

ti{(i)en DItoguIen iff gef(f)eil;erf an bem "(Reifen ber in^

bi(6)en [Religion unb ^f)iIofopE)ie, — ber @itpatem|)el

^af gejiegt 2DSer Senares Befuj^t, Befonbere iper

bie &tabt aU §inbu hefud)t, fann fid) einee e^v--

fürt^tigen ©cE)auer0 nid)t etive^xen, tx>enn ber 31^9

üBer bie Sru(fe roUf, bie Senares mif bem am an=

beren Ufer gelegenen DItog^uI=@erail üerBinbet Ser

3auBer, ben bae ^eilige ^l)a(p butd) bie DQftillennien

auf bie Golfer ^inbuffans auögeftrömf l)at, leckte

(id) and) auf unfere DItifreifenben. ©cf)lpeigen ^errfif>fe

im 2IBfei[, aU tpir üBer bie in ber ©onne f(±)immern=

ben, majeffätif(f> ru^ig baf)inflie^enben 255affer be0

(^uffeö fuhren unb bann — nac^ einigen 2[ugen=
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Uiden c^rfurc^f0t)ol[ßn ©(^ipeigens, — löffe jlc^ ber

^eilige 25ann, hie DTtenf(f)en falfefen bie S^änbe, he--

rührten if)re @firn im ©eBef unb f|>rat^en ^aVblaut

bie 23Sorfe beö ©ruges an bie Qdöttin, bie, t>on ben

gef>eimm6t>oiren S^ö^en bes ©c^neegeBtrges ^etniebev'-

fotnmenb, bie Säter unb (Rhenen bee Sanbes burif)=

gie^f, ©egen t>erBreifenb , it>o fie erft^einf, — bes

®ruge0, bcn burd^ bie ^ai)vtan(enbe ^inbmä) UXliKi--

onen i?on frommen pilgern ber (Böttin geBra(f)t:

„Ganga devi — Ganga devi!"

kleine ^oote mit tpei^en ©egeln fuhren ben ging

hinauf, p. Jiigen ber ffufenarfig aus bem 25^affer

em|>orfteigenben &tabt lagen tpin^ige Jlöge, auf benen

unter runben, üon ;SBamBu0 geflochtenen (Schirmen

^iejler ber Jlußgöftin bie Ö:pfer ber ^ilger bar=

hvaä)ten, ^enaree hietet immer ein entludenbes ^ilb,

bocf) unBef(f)reiBBar f(f)ön i(i ber 2.(nBIicf ber ^eiligen

&tabt in jräif)fen, tpenn ber (ilBer^elle DQltonb üBer

i^r (d)'weht unb ficE) in ben glatten fluten fpiegelt,

oba* in anberen 'Jlää)ten, in benen bie ©piegelBilber

flar leu^tenber (Sterne in ipecfjfelnbem @:piel mit

ben D^eflejen ber Öpferli(f)ter auf ben ungä^Iigen

Keinen flögen am Ufer pd) bereinigen.

ßine (Station loor bem eigentlid)en ^f)af(i liegt bas

fogenannte ^antonnement, bae Quartier ber englifc^en

©arnifon unb ber üeinen Kolonie europäif(i)er 3^^^^'-

betpof^ner. S)ort befanb p6) and) bae §au0 2lxum,
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S^ber inbift^e (Jtirff unb jeber, ber jTd^ ber CTRiffel

bagu rufjmf; Be(]|f ein S^aus in Senarca. älruna

^ungaloti? lag inmitten eines fii)affigen ©arfens,

(Sin dufalppfnö jlanb t>or ber (SinfaE)rf, 2!f(^am|>a,

2Ifo!aBIüfen nnb Sasmin fnllfen hie 23eefß, unb

ßleanberflauben ipu(f)fen in einem Dtonbell t?or bem

§au0. ©er ^eranba entlang jlanben Dxofmtöpft,

unb ©cf)lingpflangen mit golbgetben 25Iüten Bebeton

bie ^ölgernen ©ittertpänbe unb tJerBargen baß 3^^"^^^

bes S^aufee t)or ben neugierigen ^liifen ber ©tra^e.

(Scf)neII ein erfrif(i)enbe0 ^ab, nod) ein fur^es

5rüf)ftü(f von feingeBaifenen ß^a|>pati0 mit etwas

^nvtj) unb Jruc^ten, bann ipieber ^inaus auf bie

@ucf)e nad) einem ßüa^). (So maif>te meinem Jreunbe

immer ©pa0, ipenn er bie ^auptjlabt t)er[ieg, ipie

ein getrö^ntiii)er ©terBHc^er flc^ auf ber ©trage gu

Belpegen unb mit ben dria- ober SongaBefi|ern ein

tpenig gu feilfc^en. ßr tat bies mit einer ©ragie unb

DTatürlii^feit, atö ginge es um feinen legten geller,

@eE6jI n?enn bie ^utfif^er jammemb mit ber f[a(f)en

§anb auf ben natften Sauc^ (dringen nnb Bei allen

©Ottern fcf)lPoren, bag (le tagelang nic^tß meE)r barin

ge^aBt Ratten unb J^au unb ^inber am Q3ert)ungem

feien, 'i)atte er no(^ eine älntiport auf bie(es Ie|te

Slrgument eines i?ergn?eifelten ©ariipalas^); and) ba

*) (5!fa = ein ©efä^rt mit einem jaffelortigen (2i$.

') ©arin?ü[ü = 2BagßnIenfer.
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tpieber IKebe unb ©egcnrcbe für eftpa ^ebn dJiinutm,

nnb he^lüät, ba^ xvk einige Zinnas tjerunfergemarffef

Raffen, fliegen tok auf ben (2Ua, ein leidstes (Befä[)tt,

bas Beinahe toie ein ©pringBoif ausfie^f, unb auf

ba0 man jTc^ tpie auf ein Dtöglein fe^en mug, (Bin

Heiner ^£huod)(e mit flingenben DCrceffinggIöcf(f)en

unb DTtufcf)eIteen um ben S^aU i|l bapor gefpanuf

unb lie^t ben ^tpeiräberigen Q53agen in munferm ^mh
ülzt bie I)oIperigen ©tragen. 2Gßer auf bem (5E!a

(i|f, mug fid) pcrfe^en, fonjl Üppt bas fcf>male ®e-

fö^rf an Befonbers uneBenen ©teilen um.

25^ie jebe inbi{d)e (^tabt ^at and) ^^Senares fein

(Sd)Iammr>ierfet, üon benen Betpo^nt, bie im ®efe|

als bie „ünBerüI)rBaren" Be^eic^nef iperben. ^Die

Slu^entpänbe ber fd)iefen, t>om D^egen germürBfen

£el>m^üf£en finb mif runben ©c^eiBen t)on ^uE)büngcr

BeüeBf. X>er arme §inbu Pertpenbef (le gum brennen,

ober, in 2ß3affer gu einer !^iü^e aufgeCöf!, gum ÜBer*

(Irei(i)en bes 5"gBoben0. ^[äffenbe ^aria^unbe freiBen

(id) auf ben engen 2K>egen gtüifc^en bm puffen»

reiben berum unb fuc^en nad) l^-uttev in ben offenen

.j!in!enben ©räBen, bie in ber CRegen^eif ben ^ot nnb

llnvat in bie 2Ö3o^nungen ber DCTcenfd^en fragen; eine

öffenfli(f)e £afrine ans ^S^ellBIet^ (Ief)f auf einem freien

!pia| als einzige fanifäre Einlage, aBer fielpirb felfenBe*

nu^t, benn bae 3"^^^^ jlarrf i?or ©cf)mu|, unb bie nniev

ben '^eüen angeBrad^fen offenen ©efdge perpejien bie

Käufer, ^Itein ^nbiea '4



-^ 2IO <—

ItmgeBung. ©(f)mu|ige, aBgemagerfe OTtänner ^o(fcn

t>or einer ©cf)nap6Bube, beren ^e(li|er ein jot)ial au9*

fe^enber DOTtosIime ift, ßr barf feinen ^ein frinfen;

bas ®efe| t?erBiefef i^m ober n\6:)t, ben enffe|Ii(f)en

2:^obbpfufeI an IlngläuBige ^n t>er!aufen» ^tvoas aB=

feifs i?on ben §tiffen ber ^ariaa (le^en bie tpeig--

gefiincf)fen Käufer ärmerer dnrafiier. 23ungaIotP nennen

fie if)r §eim, unb t)on ben (SingeBorenen laffen fie (id)

mit „(SaE)iB" — j^err* anreben. (Sin tiefer ©raBen um-

giBt bie ^eilige ©fabt Q33ie in ben S)örfern nBerall

iff er angefüllt mit gerBrod)enen Stopfen, S^ud)fe|en

unb üBeIriec[)enben SIBfällen.

Itmfo reinlid)er ijl bae ^^nere ber (^tabt '^'xz

©tragen (Inb fo eng, bag felBfl ber fc^male (5f!a (I(^

ni^t burd)tpinben !ann. S)ie Käufer ^oBen brei unb

t?ier ©tocfiDerfe, bie immer tpeiter I)inau9geBant iperbeu

unb mit i^ren gierti(f)en f)ölgernen Ballonen an alte

italieuift^e (^täbtt erinnern. S)a0 SeBen in Senares

f^ielt (i(f^ ^eute no(f) aB tpie üor 3a^r^wnberten. (Sin

(Snro:päer ijl feiten §u fe^^en. 3^^^^ §anbtr>er! ^t

feine eigene ©trage, .^ier iperben elegante DCReffing^

topfe, tpie b'xz §inbu (le gum 233affertragen t?er=

irenben, gemacht; in einer anberen ©trage arBeiten

©ilBerf(i)miebe, in einer anberen bit S^iöpfer, bie

©(i)uffer, ©anbalenma(f)er. ^S^erfjlatt, Saben unb

©i^aufenfler finb eins. 3" ^^^^ ©trage bu^tzt zß

t)on t?erBrann(em 3^"^^^ ^"^ l^eiger 25utter — in ber
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ndä)ften r{ecf>f es nad) fnf(f)em Se^m, 2üd unb J^arBe,

— ^on(iguren tperben bovt gema(f)f t?on allen (Bott'

hnten bes S^inbupant^eonß. (S(f)neiber unb DCRülen-

macf)er f)dben i^r eigenes Q3ierfeL Sl^Jf«^^« ^^n fiäben

nnb an ben ©frageneifen jlel^en ällfäre mit oft plum-'

pen 25ilbern bec SieBIingsgoff^eifen ^i|T)nu, ©ane*

f(^a nnb 5trif(i)na. ^eilige ^üf)e gßl)en nnBetdjIigf

bnrd^ bae DTtenfi^engefrieBe nnb freffen ben ®efreibe=

f)änblem ans bm ^örBen. 2In einer (S(fe Beim (5in^

gang ^nr ©frage ber @anbalenl)änbler ftanb in einer

jrif(i)e büß ^ilb ©anefc^aS; mif feinem rofgefärBfen

ßlefanfenruffel nnb biden 25änc^Iein, bas eine !^ein

im ^infel an ben £eiB gebogen, bas anbere gerabe

ansgeffredf. (Sine ^lea^e frag il^m bie frifc^en Kläffer

t>om ^ran^e, ben ein frommer ^ilger um feinen ^als

gelängt ^atte. ^n einem 2aben taufte i(^ mir ein

^aar ^ol^fanbalen mif fd^önen ©nIegearBeifen ans

^^fpn^' 3cf) jlecffe fie gleid^ an bie Jüge, aBer ic^

mugfe erfahren, ba^ felBff baß ©anbatenfragen o^ne

Dtiemen ober ©(i^nüre ein Ännfljlücf ifl. X)ev einzige

^alt heftest aus einem tleinen "^fioä, ben man p^i--

fä)en groger unb ^ipeifer 3^^^ feftl)alfen mug. ^aum
fla:pperfe ic^ einige ©(griffe auf bie ^laffen ber

©frage f)inau0, fo jing meine rec^fe ©anbale fid) in

einem ©^atf, icf) bre^fe mitf) ^aIBre(f)f0 unb fiel auf

baß ^fiaftev, bivett in bie tveid)e ^inferlafjmfc^aff

einer ^eiligen ^u^. 3" ^inem S)^ofigefd^äff fauffe

14"
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2Irun mir ein frif(f)e0 S^üftmtud), tinb tr>ir maä)ten

unferen 2I^eg burii^ bie (^tabt bem ®E)af gu, am

(^ixvatempd voxhei unb burd) ein enges ©äg^en ^u

ben t>ernäd)Iäf(igfen (Sfufen, bk pim "t^lu^ I^inunfeD

fül)ren. ©ierige SraEjminen mit 2(asgeiergefl(^fern

brängfen (id) an uns unb hotm i^re 'DimfU als

!^empeIfüE)rer an. (Bß Befanben (Id^ unfer i^nen au(f)

ein ober gtpei ec^te ^Prieftergejlatfen mif eblen burc^*

geiftigfen S'^S^"-

2II0 tüir burd} ein enges (Bä^d)en ^inbuxd) auf bie

oBerfle ©fufe bes ©r)afs gelangten unb ^inBIicffen auf

bie t>ielen DItenfiJ)en, bk gum Jlug ^inunferftiegen ober

I)inaufgum ©iipafempet, ba t>erna^men ipir ^infer uns

aus bem ©fimmengen?irr bie ^orfe: „Bol —- Hari,

Bol — Hari". (Ss tpar eine £ei(f)enprogef|1on: i?oraus

fdjriff ber ^ral)mine, nur hetleibet mit bem ^üffen^

fud^; üBer bie ^mft I}ing bie ^eilige fünffache (Schnur,

bas 3^^^^" feiner 2IB|lammung unb |?riefterli(^en

^ürbe, in ber einen ^anb frug er bas irbene ©efäg

mit bem t>on ^I)ufagras enfgiinbefen f)eiligen Jena-

$omam, in ber anberen ein frocfenes ^üfc^el, mit

bem nad)l)ev ber ©c^eiferlaufen ange^ünbef tuirb; feine

X'i;ppen fliijlerten SofengeBefe aus bem ^eba, ;Der

^riefter ipar eine {d)öne (Srfi^einung, bas (Be{id)t frug

ebel* unb feingef(f)niffene S^g,e, gan§ o^ne jenen SIus*

bvnd Berufsmäßiger '^eievlid^teit, ber fo i?ielen ^tai^'-

minengefic£)fern eingefi^rieBen i(l. §infer if>m ging ein
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@o^n besXoten, Die^entetvatm aus^ol^cr^ajle, aBer

fein ^run! 'vextiet ee; bk ^abrc tvav au3 ^arribne*

ffangen to^ geftigf unb tpurbe t>on t)ierQSertpanbfcn ge«

tragen, Die £ei(f)e felBjI tpar in bas gelBe 2;^ofengetpanb

geI)üDi unb gelBe 2Ire!a6Iüfen lagen üBer if)r. „Bol —
Hari" riefen hie Sräger, unb bk dJten\ä)ett tpidben

in ^^rfurc^f na^ teä)tB unb linfs au0. §infer ber

£ei(f)e folgfe bk ^ifire, angefan mit beut §od^^eif0*

gelDanb, ben roffeibenen ©ari fief u6er ba0 ©ej1cf)f

gebogen, \o bog man if)re 3üge nii^f (c^en tonnte.

(Sie fliegen hinunter gum ging unb Bogen bann in einen

^'n?ifd?en ben Xteppen liegenben pia| ein; bies toat

bie Q^erBrennungaffäffe. 2inä) tvit gtpei BegaBen un?

unfer bie Bunfe Dltenge. Da lag auf einem mit OTteffcrn

gef|>icEfen ^eff ein f(f)mierig ansfei^enber JaÜr mit tot-

gefärBfentwarf unb einem »on^otfennarBen enfjlellfen

®aIgenX)ogeIge|7£f)f ; auf ber einen ©eife feines frimi:^

tiioen ^effgeflettes lag ein Xud) außgeBreifef, in bae

bie ^oriiBergeE)enben i^ve ©aBen iparfen. (So ipor

noä) liemiid) ftüi) am ^age, unb boä) 'i)atte (lä) {d)on

ein §äufdE)en von ^u|)fermüngen, Don ^leie unb ^om
angefammelf. 2lu\bet anberen@eife(Ianbeine233^affer*

pfeife, ans ber er le^aQÜä) mud)te; eBenfo fc^mierig

au0fel;enbe ^urf(f)en (a^en um i^n f)exum unb plau*

berfen mif i^m. 3«^ ipollfe eine DTcünge ^intoerfen,

2lrun oBer t)eriDe^rfe es mif einem energifi^en ©riff.



DCTtein g^^emtb lüar orf^oboj — §inbu. J^aüre ^m»

gegett l^agfe er irie (^iff nnb nannfe (le bie ^efl bee

Sanbeö. 2{n bie Dltauer ber großen DCTtofc^ee le^nfe

fi(i) ein dltm(ä), ber ben recEjfen 3Irm uBer fein

§anpf geffreif£ ^atte, x?erborrf unb üerf(f)rnmpff tpie

ber oBgejIorBene ^ft eines ^aumeö, 3f^ f^rat^ mit

i^m unb erful^r, baf, er feit ^tpan^ig 3aE>ren bk\c

^u0e üBfe, feine (Stimme !Iang ft)mpat^ifc^, unb er

fi^ien einer Befferen 5tlaffe "von ^efflem angugel^ören.

X)a fa0en unfer riefiggrogen DQtar!efenberfif)irmen bie

Krämer für atCer^anb 25ebnrfniffe ; p^mttafüfd) an-

gezogene @(f)arlaf;ane priefen il^re ^unbermiffet unb

rn^mfen i^re £ieBeßfrän!e, ben Siger^ai^n nnb Xi^et--

hart, (ScE)a!aIfif)äbeI!no(f)en unb @if)Iangenf£eine,

23^affer in aücn möglichen JärBungen, 21mulefte

unb Talismane in Äapfeln ober Su(i)BeufeIn gegen

ben „Böfen ^iiä". IXnfer einem anberen (Schirm lagen

ausgeBreifef ©öffer unb ©öffinnen, Üeine unb große,

au0 allen möglichen DQXefallen, Ipin^ig Üeineg^igürc^en,

bie man um bae §anbge[en! hinben tonnte, unb groge

©tafuen für ben ^auealfar. ätrmere ^ilger bröngfcn

p6) um bie 3^^^-^^^^ ^ineö Sonjiguren^änblerö unb

fauffen (Ttf) i^ve ©ii)u|goft^eif aus Son. 3^^ n?oIIfe

mir eine ^iemlic^ guf geformte (Bötün ^ita !aufcn,

2Irun aBer toe^vte tpieber aB mit ben 2Ö3orten: „'Die

^are taugt nid^tö, jTe !ommt au0 Deufi^Ianb; Made

in Germany!" (Bin 21ßirriparr t>on &pYad)en, ba$
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güffurale Samt! ans bzm füblid)\tm Xe'ii bev S^aTb--

infel, baß melobi{d)e Bengali, UJla^avatti nnb "J^^ufä^tn

ans bem tvilben D^orben, eine ©prad^e fo t>erfd)iebm

t?on bev anberen ipie rufflfcf) üon itaüenifä) in @d)nff

unb 2aut, nnb bocE) tparen bie(e in (Sprai^e unb

Dtaffe fo l)immelxveif t>oneinanbet gefrennten TOenf(f)en

t?on einem gemeinfamen 23anb umf(f)lnngen, t)on einem

gemeinfamen ^anbet bmd)(it'6mt nnb n?aren in einem

Q:in6: im religiöfen ©langen, ber "von biefer ©fabf

außgel^f.

2Bir ffiegen in ben JJ^ug nnb t>errid;fefen tPte bie

anbeten nnfer .Opfer nnb unfer ©eBef ; id) tat es niö)t

etwa aus üerffanbeslofer Jl'acf)al)mnng9fu(f)f, fonbern

einem ©ränge folgenb, ber immer mid) erfaßt f^affe,

toenn iä) bie ^eiligen ©fäften bes ^inbniömna Be*

traf.

2II0 tpir üom (Jlnffe bie %veppen i^inanfgingen,

bem @itt>afempet gn, nal)te p6) uns ein 'von (StatiB

Bebedfer UXlen(ä), bie §anf an feinem abgemagerten

£eib ^erfrf)ürft u>ie t>on dornen. 2110 er anf ber

oBerffen (2)tufe fianb nnb I^innnterBIiiffe ^nm f)eirigen

^Q^afj'er, iparf er fic^ nieber anf bie dtbe, fügte fle,

unb bann auf ben Knien feine mageren 2Irme ane^

Breitenb, rief er ans: „®ot>inba, — ®ox>inba ~

©Ott -!"

©er ^ilger fam ans OTtabnra an ber ©nbo(!fü|le

3nbien0, eine (Entfernung t>on ungefähr breitaufenb
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ßngrif£f)en TOdlen. Jlid}t nur gu J^ug f)affe et bie(e

2ßallfaf)rf gemacf^f, nein, mif feinem Körper l)atte

er ben 2jßeg in ber fengenbcn §i|»e bes ©ommerö

Bucf)ffäBIid? gemefi'en. Jim xvtx ben inbifc^enS)(d)ungeI

fennf unb gu 5"0 ^"^ ^f" ^i^feniragen il)n burc^^

querf E)af in ber Qtüf)enben ©ommet^i|e unb in ber

Dtegengeif, trenn bie 'S^üffe üBergetrefen finb unb

ein ^ortDärfßfommen auf ben ^egen fajl unmög*

liä), ber l^af eine 2II/nung t>on ber D^iefengröge bcB

Unferne^menö. 3c^ l^aBe einjl auf ber ©frecfe naä)

bem f)eitigen S>eogI)ar in ben ©onfat ^urganaf)0 im

DR'orben t?on Bengalen einen ^ilger gefroffen, ber

ben 255eg gum $eiligfum auf biefe 233eife ^urücflegtc.

DITan mügfe üBer ben fogenannfen SIBerglauBen ober

bm Janafismus fo[(f)er 9ITenf(f)en Iäd)elnb bie SXd^fetn

gucfen; iä) l)abe es nii^f gefonnf, tueil icf) E)infer biefen

ilugerungcn bes ©lauBensIeBena bie DIta(f)f füllte,

biz ^a^ttanfmbe ^inburc^ unb noä) l)ente, fro| bes

(Sinbringen aBenbIänbifcf)en (iinfluffeö, in ber ^inbu=

religion üerBorgen ifl.

2Im (Eingänge bes ©ilüafempels brängfen fid^

toieber bie (SiceronÜerle mif gierigen ©eiernafen unb

ölig=glängenben feijlen Säu(f)en um uns f)erum unb

i?er(]c^erfen, ba^ or)ne i^re DCRif!)iIfe unfer ^sten r>or

bem ^etligfum niä)tB nü|en tpürbe. g^ur ein ganges

iDpfer, BejTe^enb aus ©eBef unb bem eigentlicf^en

2)arBie£en ber -OpfergaBe, bie ber ^pilger Be^a^If,
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t>erlangfm pe fünf Olnpien, für bas ^pf^t allein nur

eine. 2ß3ir gogen es t>or, o^ne prie(lerlicf)e $ilfe ber

(3ottl)cit gu nal)en unb fd^oBen uns bmd) ben Knäuel

i^obgieriger ÄlerÜer ^inburi^ in bas Heiligtum. 'Das

2nnere beeXempdetvat fpärlid) Beleuif)fef, bie^änbe

t?om CRu0 unb dlauä) ber 3aE)rI)unberfe gefd)li?ärgf,

unb bie Suff tpar Beüemmenb; in ber Üllitte erf)oB

(i(^ glei(f)fam aus bem 33oben ^eraus ber UIidi)abco,

bie große ©off^eif, bas £ingam (^ixvas, ^erf)üllfe

JJrauen fagen in ber TCa^e bes (Einganges unb Befefen

für bie (Erfüllung if)re0 fe^nlicf)en 235unf(f)e3 na(^

einem ^inbe. X)ie ^rie|ler nia(f)fen gufe ®efd)äffe,

Kupfermünzen n?aren im ÖpferBecfcn nid)t gu fe^en.

Dtofe unb tt?eige 23Iumcn tüaren um bas £ingam

^erum aufgehäuft unb tJerBreifefen einen fä)'wetett

©eruc^ iDie ein mif Krängen angefülltes (SterBe*

gimmer; Brennenbe D^äucE)er!ergen erf)öl)fen biefe (Smp»

ftnbung. DToc^ ein furges ©cf)lenbetn burc^ bie engen

JfeBengägcf)en unb bann Toieber ^inaus t?or bie ©fabt,

loo ber (^üamann gebulbig auf uns uparfefe; bann

na^ §aufe. 2Im 2IBenb gingen tpir ^inaus gum ^alB*

t>erfcllenen Surgafempel, ber eine gufe ^albe ©funbe

t>on ber eigenflii^en (Sfabt inmiffen eines DTtango'

l^aines liegf. Kein Sengali Befuc^f Senares, o^ne gum

igeiligfum feiner @tf)u|göffin l^inaus gu tpaEen.

223eigBärfige Riffen gingen im Tempel ein unb aus,

unb als tpir üBer bm ^ci^of (d)tittm, tarnen •oiet
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(Ztnbmtcn t>on S\altntta aus bem ^eiligfum; fic

'i)atten geopfert, tinb ber eine frug an feinem X)^ofi

noc^ bie ^tnffpnren ber geopferten Si^^e* 255ir unfern

l^ietfen uns tnif il^nen tinb famen in baß Bei ^engali^

ftubenfen unt)ermeiblii^e potififc^e (Be(pvää), Ws
2Irun unb id) uns t>on if)nen üeraBfd)iebefen unb in

ben Tempel f)ineingingen; rief einer t>on it)ncn, ein

frö^Iic^er, infelTigenfer S^^S^- „23^arnm ^dbt i^r

niif)f eine treiße 3J^S^ ^«^^^ ^aüuffa mifgeBradE)f?"

233ei0e 3^^8^ ^f^
^^^ ^e^eic^nung ber inbifcf)en %»

fremiften für ben (Snglänber, bie Befagf, ba^ man ber

©öffin ^ali, beren £ieBIing0opfer treibe 3^^8^" (^"^^

bie toeigen ^erren bes 2anbe6 als (S(i)ta(f)fopfer bar*

Bringen follfe.

'^as ^ilb ber ©öffin tpar plump unb unf(f)ön, ein

3Iffe fauerfe, fred) grinfenb, aufbem Raupte ber (Böttin,

unb alß tpir t)or ber@fatue t>ere^renb uns nieberBeugfen,

fcl^fc er feiner 5red^f)ei£ bie ^rone auf unb fanbfe einen

©fra^I un^eiligen 255affer0 auf uns nieberl

(So tpar 2XBenb, bie 2iä)tet Brannten in ben 2äben,

bie ©ii)aufenffer unb ^lüßerffcatt jugteid; tparen. 23eim

£i(f)t üeiner fc^tpelenber »Öllampen arBeiteten bie

©ilBerfc^miebe unb ^dgneibet unb ft^morten bie

3ucferBäc!er i^re Krapfen in einer ^oI!e t>on Diaud),

253enn bas SeBen in ben engen (Ba{(en am Sage (di)on

gefd^äftig genug tx>ar,fo^attebie^Tad^tbie3G^l^berf>im

unb ^erBetpegenben DCüTenge faff i?erboppeIt. greuben^
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mäbd)ett mit ^aemhiblütm in ben jlraffgeftf)cife[fen

paaren, bie (0 mit £)I gefränff tvaxen, ba^ (ic^ bcr

ÜXtonb batin f)ätte fpiegeln fpnnen, fudi^ten unfcr ber

DCrtcnge natf) 23eufß. DXlan Unnte bie ^ßt>ö[ferung

t>on 23enareö fajl in bxci ©ruppen einfeilen, ^riefier,

^evabap ober ^roftifuierfe unb ^änbler. 2I^enn man

bß0 'Jlad)tB bnvd) bie ©fragen gef)f; I)örf man aus

jebem (Sfotfirer! ber ena^m ^o^m Käufer ba0 ^lint^

;>ern t>on ©ifarren ober ben Xon bee fieinen ^ar-

raonium0, 2ad)en, ®efangunb®egtr?iff(i)er. SieJ^nfter

an ben 23aIfonen reicf>en hia gur 1)eäe, unb t?on ber

(^Irage (iel}f man i^inein in ben t)on farbigen Ampeln

BßIenii)fefenD^aum, ©(f)amIo(ig!eifen, trieberD^eifenbe

jle in ben fcerii(f)tigfen ©fragen t>on ^afenffäbfen lt>ie

Slmjlerbam, !porf©aib, Combat) unb ©ingapor finbef

,

toeift bie ^Proffifufion in ^enares nic^f auf. "Die URäb'-

ä)en fi|en am üeinen^aüon unb (Ingen f)aIBIanf, fogut

fic !önnen, ein ©(^äferliebc^en, unb ipenn ein X5^orüBer*

gel)enber J^inaufblicff, rufen pe i^m, aBernicf)f gulauf,

ein 233orf ber 2Iufmunferung gu. 3eber ^itger follfe

alfem (Behxaud) gemäg aut^ einer Set?abafi eftpaö

gu!ommen laffen, benn it>er bem Sempel bienf, foll

t)om ^em:pcl leBen, unb tpenn bie(e auch nicfjf gerabe

in einem ^eiligfum felBfl iDol^nen, fo jTnb jTe boä)

ben t?erfd^iebenen Sempein ^ugefeilf.

dine Xteppe, ffeil tpie eine ^übnerleifer, fu^rfe

hinauf. Oben empfing un0 ein ^inb üon eftpa fiinf^
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^ef)n 3°^^^"' gterlii^ ir>ie eine ©adelte mit tPttnber«

fc^önen, fc^tpar^en 2Iugen, in bemn bas 2id)t, ba&

aus ber offenen Stir in ben Jte fiel, (td) fpiegelfe.

QDSir liegen unferc @(f)uF)e an ber ^üt unb Betrafen

ba9 ©emad^, 2Xuf bem ^oben !aiierfen t>ier 'Jltäb--

d)en, bie eine fpielle auf bem ^nie Harmonium, eine

anbere Begleifefe (le auf ber Eangf)a[f!gen ©ifarre, bie

briffe hatte in ber §anb gtpci meffingene ^ixnheln

unb bie t?ierfe f(f)Iug ben ^att auf einem fleinen

Samfam. ^ei unferem ßinfrefen !)ie[fen (le inne,

Sie Eeine ^luftpörferin f)oIfe gli>ei fleine Stumen*

fränge ^evhei, bie (ic uns um ben ^aU legte, bann

fe|fe (le (^üßig!eifen i?or uns l^in, bie QLBafferpfeife

unb ben unt>ermeiblic[)en ^an. Sie ltnterl)alfung

tpurbe leB^aff unb (d^elmifd), ahex hlieb ftefs in ben

©renken bc6 2Inf£anbe3. llnf[äfige CRebeußarfen ^oBe

i6) hei einet S)et>abafi nie gef)örf. DTi(i)f umfonff ipirb

(le gtpei 3^^^^ unterrief) tef, i^re (Sprache i(l Blumen^

reic^, getpäl)lt, unb in ben alten £iebern tpeig (ie 23e--

f(f)eib. DCrtan fönnte fie tpof)! mit ber japanifc^en ©eif^a

t>crgLei(i)en; ber tvidiiä^en ©ei\^a abet, nid)t mit

jenen 'JRäbä^en, bie ber Europäer unter biefem DTamcn

fennen lernt. 211$ tvit bas ga(IIitf)e ^auB t>ertiegen,

tpoßte icf) bem dlteften ber DITäbt^en, bas anfcf^einmb

bie S^ansbame (pielte, ein ©elbgefc^en! ^interlaffen,

fo irie icf) ipugte, bag es im 2IBenbIanbe Bei foIcPjen

QXnlöffett \\blid) i{t. 2imn (a^ es nod) gur r:ed)tm
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3cif unb f[üf!er^e mir auf englifc^ ^u, es pi unfer=

lafjm. 2luf ber ©foage fagfe er mir, bag bas unfein

n?äre, 3" Snbien fcfjitfe man am näd^jlen XaQ ein

©efc^en! I;in« ©onberBare (Snfbeifungen für ben luh

fixierten 3XBenbIänber! (S0 toar nad) UIiittevnad)t

(Sin^etne £äben f)affcn fd>on gefcf)Ioffen unb bamif

hie 2)ieBe baa §au0 nic^t Betreten, legfe fid) ber Se^

(i|er gum @if)Iafen bireff Dor bas ©ii)aufenfler ^in-

ÖBba(f)[o(iig!eif ijl in 3nbien fein fonberli(f)e0 llnglüd

.

233er hin S^aus (dn ei^en nennt, legf (id) irgenbtpo

gegen eine ^austoanb ^um (Sci)Iaf nieber, o^ne ba^

jemals einer ber ipielen ^orüBerge^enben if)n oBflc^^

li^ (tören Toirb. §icr unb borf in Keinen Sempel-

^m, bit in b:e §äufer f)ineingeBauf tparen. Brannten

Xirricf)ter vot bem 23ilbe eines ©ottes unb fromme

Seter t>erricf)teten i^re älnbac^f, älls tpir uns bem

ßnbe ber ©trage näherten, gog 2Irun mic^ am 2Irm

gur ^dtc unb id) (a^, ba^ anä) bie Umfle^enben

red^ts unb linfs fi(f) an bie Käufer brängten unb bie

3Q[litfe ber ©trage freigaBen. 'X)a tarn ein Dltann,

bcn Slitf lu 25oben gefenft, in rotem ^üftentud) unb

gelBem ^urBan, unter bem bie fct)ti>argen Soden f)er=

porfi^auten. 3^ ^^^ rechten §anb I)atte er einen

langen ©foB, an beffen oBerem (Snbe eine fleine ©lode

Befefligt tr>ar. 23ei jebem (Schritt flieg er mit bem

©taB auf bie ©teinplatten, bag bie (Blöde flirrte,

unb bie 3C[lenfc^en auf ber ©trage erfuhren, bag l^ier
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ein (^eä(^fefer fam, ein ^ermap^robif, ben ein malfee

graufamcö ®efe| auf bie gleid^e ©fufe geffellf ^at

wie ben niebrigffen ^aria, ben X{d)anbala, (Sa tpar

für mid) ein tpe^müfiger 2Xbfcf)Ing eineß ipunber-

fii)önen 2^age0.

3u ^aufe angefommen, hat iä) 2Xrun, mit mir

Bis lum DItorgen im ©arten in fi|en. 3^ Q^^t>
'^^^

bie '^nO.e ber ßinbrücfe, als ba^ id) fro| !ör|?erli(f)er

jCTcübigfeif an ©if)Iaf J^ätte benten können. 3a^re

finb feifbem ipergangen, aBer immer noc^ (d))x>eht vot

mir jene d1ad)t in 3.[rnn0 Warfen. S>er CCRonb tpar

im X5erBIaffen 'vov bem fommenben CCTtorgen, oBer

bie ©ferne lend)teten noi^. S^eK nnb ffar er^oB (td)

bas „^rcu^ beß ©übenö" üBer bem d'rbranb, nur

mä(i)figer ftvai)lenb, je mef)r bie üBrigen ©ferne am

^immelöbom üerBIagfen. ^ir {ptad)en nid)t viel,

aBer einer fcf^ien bie ©ebanfen bes anberen ^u errafen,

nnb tpenn mir ^nm ^alBIaufen ©ef^räc^ bie kippen

öffnefen, fo trar eß, ala fe|fe ber eine ben ©ebanfen

beß anberen in ^orfe um. ©uge (ä)tvete "^^nfte

enfffrömten ben ^üf(f)en, itüifd^en benen toit fagen,

unb auf einem 21jle bes 23aume3 t>or un0 flagfe ein

^äugd)en. 2Iuf einmal, ic^ tvoUte gerabe ettvaß fagen,

legte 2Irun mir bie S^anb auf ben TOunb. 3c^ ^ord)fe

auf. (5in gl^aftern neBen uns unb bann quollen Söne

anß bem S)un!er, deinen unb S^Beln in eins üer*

f(i)moIgen, je^t nur nocf) tpie ein leifeß ©eufgen, bann
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tpieber ausBrecbenb in einen SuBel, ba^ man Qlanben

fonnfe, bas ^erj bes fleinen (Sängers mügfe batühn

gerfpringen. (Sine „S^afavMitana" ober „^ul=^ul",

tpte ber3nber bie 'Jlad)üa,aü nennt, ben „^oget mit ben

faufenb £iebern". Q:in auf ber ©frage t?orBeiraffern=

ber ßd^fcntpagen brac^ bae ^ieb ab, (5in !ur^e0

graffern, ein Dla(ä)eln bes 2aube5 unb ber ©änger

tr>ar t?erfd)tpunben. 253ir gingen ^inein.

X)aB von ^önig 2Ifo!a erlaufe ^onüenf ©arnaf^

liegf eftüa eine ©funbe t?on Senates enffernf,

Äein ©fein liegf auf bem anberen, ein ^SJirrtparr

von riefigeu; !unflt>oII Be^auenen ^löcfen unb ©äulen,

bie ^eufe noc^ in ftummer getpalfiger ©;pracf)e t?on

t?ergangener ®rö0e reben, 3n ber DItiffe ber IKuine

liegf ber f>aIB^erfaIIene ÄeHerfempel; runb ipie ein

^mp^if^eafer. Sie (Materien unb 2[rfaben finb ans

ben Reifen gef)auen, (Ettvas abseits bavon auf ber

^ö^e Befinbef pd) eine runbe ^laffform üon ©feinen;

borf foll ber d'r^aBene, ber ^ubb^a, gum erilenmat

bie gro0e ^a^r^eif t?er!ünbef f)aBen. 2[run frieB (ic^

in ben ©alerien f)erum unb maä)te 2Iufna^men, tpä^=

rcnb iä) oben jlanb. 3m tpeifen Umtxeiß evblidte id)

Dörfer, nur ^alB Vevfteät im ©run ber ;Q3äunie

unb umgeBen iponjelbern. Xfie ipeigen2:^em:pelfu:ppen

ber ^eiligen ©fäffe f(f)immerfen im Sic^f ber ©onne,

unb ber Änauf auf ber ©|?i|e bes ^itvatempels

|!raf)Ife baß Si(^f um (lä) tvie ein gefc^Iiffener ^rillout
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(5ig?nfümtic^e0 &ä)idfaU S)cr ^»bb^ismua, bcr

eine 3fi^I^'^ng bie ©runbfejie ber alfen [Religion pi et--

fcf)iitfern f(f)ien, ^a£ nicE)t einmal borf, tpo ber E)ei[ige

£ef)rer geroanbelf nnb geprebigf hat, eine BleiBenbe

©fätte gefunben. 3^ geba(f)fe beö (St>ange[ium0,

bas ©aufama an jener (Stelle ge:prebigf unb be((en,

was au0 feiner reinen Seigre getporben ijl.

S)c0 tpar ber 2IBf(f)Iu0 meiner ^^af(i=^afra. 2119

ic^ am näd)ften DGRorgen mit 2lrun nac^ bem Sa^n*

^of ging, Begegnete un0 ein Xvupp amerüanift^er

5Ieifd)^a(fer mit riejlgen SropenI)eImen unb lautem

^efen. (Stroa breigig ©£f)ritfe t?or uns I)ielten (le,

nnb ein Beleihter $err gog f)ajlig feinen Äoba! ^erau0,

fnipfle unb ben 2Ipparat lieber in bie §ülfe ftedmb,

fagte er laut: „fine looking brahmins, ptad)fx>o\l

au0fel}enbe ^raf)minen!" Q3ieIIeicf)t fpielt Q3orfe^ung

ober 3"f°^ ^^^ Bieberen §errn bie(e3 23uc^ in bie

§änbe, unb tpenn et §umor i^at, lüirb er eBenfo

^erglid^ lachen tpie bamats 2Irttn unb, ic^.



^ari 23oI!

CY^eun 3^^"^^^ ^^^ (^d)ulbett, unter bemn ber

^ l' 3nber feuf^f, finb getpig auf §oc^^eifen unb

^obesfeiern gurüdtgufii^ren. "Die lt>id)tig|Ie CRotle in

feinem ScBen fpielf bie (5^e; nic^t, ba^ pe an fid) bie

^errin feines Safeins tpäre, aBer i^m ift pe baQ

einzige UXtittel unb ber 235eg gum grogen 3ift — bem

OTiripana: 1)m(i) ben SeiBeaerBen fid^erf ber $inbu

pd) gelpiffermagen bie ©eftalf, in ber er tpieber ge*

Boren tpirb, Bio er burc^ t)erfc^iebene iDafeinsformen

f)inbuxd) bae ^iel errei(f)f, bie 21uftöfung feines (Sin*

S^I'-3^ö im unperfönlid)en 2ili='^d),

'Die erjle ^od)ieit, an ber id) teilnahm, tpar bie

eines (Stubiengenoffen t>on mir aus ber 2Bif^nufe!fe

ber ^rai^minen in D^orbBengalen. £)a bie IKifen fa(!

aller ©tämme üom SraE)minengeremonieII Beeinflußt

pnb, m'6d)te id) bas ©efe^ene, fo tpie es mir in ber

(Srinnerung BlieB, in feinen (Sin^el^eiten fc^ilbern.

Ulaä)bem ber QSafer bes 25räufigams bmd) ben

Vermittler, ber immer ein^urinBra^mine i(I, gufrieben-

ffellenbe 2Ius!unft üBer bas Vermögen ber 25raut

(bautet, DItem ^n^ien ^5
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unb üBcr hxt Dtefi^effaBilitäf if)rer ^^^^li^ erf)alfen

\jQiiz, gog ber ©o^n an einem x?on bem ©fernbeuter

als günftig Begeic^nefen S^age t^Q ©elpanb eines

23effe[möncE)e0 an, f)ing bie ^urBisfcf^ale um unb

naf)m ben ^ilgerftaB ^nr §anb, um h\z im DCTtanu

üorgefc^rieBene '^z\[z, \i\z ÄE)affi--2)afra, al0 SXjlefen*

f(^üler an^ufrefen. (Senates iff bie aBenblänbifc^e

^e^ei(i)n«ng für bie ^eilige @fabf am ©anges, ber

§inbu nennf (le Äf)affi, 2)afra ^eigf D?eife, bemnac^

"hthtnizi ÄB)af(i=2)afra Senaresfa^rL 2Iber I)enfe, h(x

ber „5orff(f)riff" bes SIBenblanbes mif all feinen

tpirff(f)affli^en TOfen auc^ 3"^^^^^ angejietff ^oi,

fnbef bie "^n^z nit^f me^r flaff, unb \)\z (Erfüllung

biefer ^fli(f)f ipirb bnrcE) ^ixz 3^i^ßnionie nur !urg an^

gebenfef.) ällö ber 3üngling (xwQ bem S^o\x[z traf,

crreid)fe i^n noc^ ber ^ater bes 3CrtäbcE)en0 unb Be*

fi^tpor if)n, t>on feinem ^orl^aBen aBguIaffen. ;Der

ft^einBar 233iberjIreBenbe lie^ fic^ ^ule|f in ba0 §au0

ber ^rauf fül)ren, tx>c er Betpirfef tpurbe. S)a0 3CRäb*

d)en felBft fa^ er nid)f. (Siner mir nie !Iar getpor^

benen Überlieferung gemäg enfipenbefe er zxnzQ ber

©efä^e, h'xz t>or x^m ffanben, aBer ber (ingier£e be-

trug tpurbe „enfbetft" \xxx\) ber gu!ünffige ©(^tpieger^

t>afer Be^iiJ)figfe if)n be0 SieBjIaf)l0. S)er Bräutigam

leugnete, ipurbe unferfu(f)f unb e0 enfffanb zm ©freit.

3ornig tparf er \:)xz i^m »orgeffelüen @ü^ig!eifen

na^ allen (Seiten unb tat, al0 tPoEte er 'bo.Q S^om^
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auf DTimmertPJeberfc^en t>erlaffen. 3^^ gtpeifcnmal

ereilfe i^n an ber @cE)ipeIIe ber ^raufipafec, unb

im herein mif ben jammernben Jrauen gelang es

i^m, ben fcf)einBar ^yxmzn\izxi ^u t?erföl)ncn. (50

folgte ein DClTa^I, bas fiif) Bio ^nm granenben DCTtorgen

bingog. DCllan ma(f)f jTc^ feine QSorjtellnng t>on

ber DCTtenge, bie ein §inbu Bei einer §o(f)^eif t>er=

fc^Iingen fann. 3^^ glauBfe, Bei jener ©elegen^eif,

'Jtiefen^affes geleiftef ^u ^oBen bnrc^ baö Vertilgen

von gtpei grogen ^anfen D^eis in DCRef|mgfeEern t)on

etroa einem f)aIBen DCTtefer S)nrc^meffer. ;5)a^n nD(f>

bie üerfc^iebenen ßnrrpgerid^fe unb nngefäl)r tm

;Du|enb „Tschapati". (So iparen oBer einige nnfer

un0, bie meine Seijinng in tiefen @cf)affen flellfen.

(S|?äter ^aBe icf> micE), f)eilfamem ^(xiz folgenb, für

einen folc^en „Sreünopffrag", Jt>ie fie in Bengalen

fagen, bnrcf) Jaften gehörig loorBereifef.

DTatf) bem DCRo^te ging ber 25räutigam \\\ fein

t)äferli(^e0 S^(xyxQ ^urüif. 2Im 2lBenb aBer erfc^ien er

lieber in prnnft?oIIer ^rogeffion gur eigenflit^en §oc^-

geif0feier, ©ne Dltnjlüapelle ging bem 3^9^ t>oran;

junge DCRüffer unb f(f)ipangere grauen folgten. ^z%i

ipor er in baß n?ei0e g^effgetpanb gef)iillf, \xxi\> z\n

mitraö^nlicfjer Äopfpu|, mit ©olb unb @iC6er^

ffüc!cf)en gegiert, Bebeiffe \z\n S^(xm^i, 2lm (Eingänge

be0 ^rautE)aufe0 em^jfing i^n ber §au0:priejler unb

führte i^n auf einen für i^n au0geBreiteten Se;ppi(^;

i5'
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vkt ^raf)minen l)atten pd) bovt fd)on eingcfunben.

3n eimm ^uffergefäge Brannte bas mit Ä^ufagras

mittels eimß 3'^^^f^^^"'^ enffai^fe ^eilige '^mev

^omarn. 3n einem Sopfe red^fs baneBen Befanb pd)

ba3 „Gangapani" ober 235affer ans bem l^eiligen

©anges.

(5rff ipurben bie 2(^nen ber (Slfern Beiber Janiilien

angerufen; fie tparen bnrd^ Keine DQ[lef|lnggefäße

repräfenfiert 3a9min, ©anbet^olg unb (^afvan neBjI

®^i ober gefc^molgener Snffer finb bie nofnpenbigen

)3effanbfeire bes S^pfeve, S)er Sränfigam fa^ in-

mitten eines mit treibe gezogenen Greifes. 2II0 bie

^riefler baß „Shrad" Beenbigf f)affen, BegaB pä) ber

.Önfel ber ^ranf in bie 5rauengeniä(f)er nnb erfc^ien

nac^ einer 23^eite mit bem fiefr>erfcf)Ieierfen DCltäbcfjen

auf ben Firmen. !Die grauen ^infer bem Q3or^ang

x?or bem 3^nana hxad)en in ein langgezogenes „§u=

Iu=Iu*Iu" au0. (Ss Bebeufefe bie ^lage ber 3CRuffer,

bie auf etpig 3XBfcf)ieb nimmf t>on i^rem Äinbe. ©er

ßn!el fe|fe bie ^rauf in ben ^veis, bem Bräutigam

gegenüBer. 235ä^renb ber ^riefter DCTtantrams^) mur^

melfe, legfe ber junge Dfltann if)r ein SIrmBanb um,

baB "von ben ^rieffern gefegnef tpar, unb bann Brei--

fefen biefe üBer Beibe ein Xn6), Siefeö &d)tveia,en

^errf^fe, tpä^renb ber ^räudgam unter bem %uä)

bie ©drn bee TOäbd^enß mif einer DCTtifi^ung X>on
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(^anbelpnivei', 2Irefa)latiB unb ©afratt ieid)mte.

2Gion nun an toat pe (ein digenfum, er i^t (3ebittet

unb DQftciiler. Dann xombe bae ^ud) cnffernf, unb

bet ^riejler legfe bie S^änbe Beiber übeveinanbet unb

Vtthanb fie mit bxei ^almen t>on Ä^ufagraö. 2iud)

Beim täglichen Opfer muß ber 33ra^mine ben ^alrn

t>cn Ä^ufagraö um ben DOTtiffelfinger feiner ret^fen

$anb Binben.

9Tun er^oBen jTc^ bie 3raufleufe, unb ber DCRann

führte baß dTtäbd)en an ber §anb jTeBenmal um ben

neuen ^ai)i\lein ^erum. 2im 2Infang6pun!fe an*

fommeub, fprac^ er jebesmal bie 233orfe: „id) ^eirafc

bic^ t?or ben (Altern, ben "Pdellern unb ben ©offern;

id) tperbe bir freu fein Bis ^um Sobe". 1)iefe ^eve'

monie tpirb „Sata-Padi", ber £ieBenfc^riff, genannf.

S)arauf BegoBen fie (id) in ba3 3nnere bee ^aufes

unb bie junge grau fe|fe fii^ in ©egeniparf i^res

DCrtanne0 an ben ^äuslicfjen DCTta^Ijlein unb ma^Ife

baö erffe Äorn. 2)a9 ipar ber 2XBf(^Iug bes tivd)^

iid)en Seilö.

Siefem folgfe eine ^anfomimc au0 bem 3^amilten*

leBen, tpie ber TOann (d)einbat mnbe t)on ber 2IrBeif

nac^ $aufe !ommf unb (ein dffen t?erlangf. Die

©affin aBer fuf fe^r enfrüjlef unb erHärf, (Te ^oBe

ber iDielen ^inber ipegen, bie bmd) px>ei l^uppen bat--

geflellf tperben, feine ^eit ba^u ge^oBf. Unb baBei

tpenbef (le (id) tpo^l auc^ an bie 3u^örer um ^c=
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ffäfigung tl^rer broEigcn ^Irgumeitfe. Dk ^odE^^eifs^

gäfte fagßn anfXeppid)enunb ^oljlern in ber QSeranba,

bie (lä) auf bert §of öffnete. :Die 33nrle0!ß goB 3Xn«

lag gu groger §etfer!ßif; unb ber eine ober anberc

mad£)fe ^u gelpiffen 2Iu0brü(fen beö UItäb6)en0, beten

@inn il)rem ünblic^en ©el)irn notf) fremb tpar,

feine off red^f anzüglichen Semerfnngen. OTac^bem

bies ^tüifd^enfpiel heenbet, Beteten bie 25ra^minen

in §pmnen ben @(f)n| ber ©öfter anf bae junge

^aar ^eraB, unb es Begann ein neues ^tvi(^enfpiei

fe^r anberer 2Irf, baß Bei alten fir(f)IicE)en g^^iern in

3nbien aBer faff nnt>ermeiblitf) ijl unb ben Ärämergeift

bee Bra^minifdf)en ^faffenfums ft^arf !enn§eid^nef

:

23et>or fie ben legten (Segen üBer bae 33ranf|?aar

anafprat^en; tPoEten bie ^rieffer Bega^It fein; ee ent-

fianb eine üeine geitf(f)erei, boc^ fd^Iieglic^ eintaste

bet ^ater meines (Sd)ulfameraben (tä) mit i^nen gu

einem Äompromig. @ie Begnügten (lä) mit einem

®elbgefcf)en! t>on ein^unbert [Rupien ueBff bem oBIi=

gafen ^üftenfuc^ unb einem dJta^ dleis für jeben

2Xf(iffenten. Sann ßr:^oBen (le (id^; ^um 3^i^^" ^^^

Q25o^Ifa{)rf unb gm(f)tBar!eit ix>arf jeber nod) eine

§anbt)oII gefärBfer [Reisförner üBer bae junge ^ar.

:Die 2Xnipefenben riefen: „Hari-Bol . . . Hari-Bol"

„fegnc, §err!" DRacE)bem jTe bae S^am t>erlaffen l)at''

ten, ging ber ^ater bee Bräutigams auf bae TRäb--

6)en in, fagfe cö an ber ^anb unb füf)rte ee t?or bas
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statte. 2tuf ben ^otarffern l)inbeutmb, (ptad) er:

„Seine ^reue nnb SieBe fei flanb^aff tPie Arundati^),

auf bag beine ^inber Blühen unb gebei^en; — Bift

bn oBer treulos, fo foHen fie ©cE)Iangen trerben, in--

grtinbe gel)en, unb iE)r DTame foll üerfcE)^ nben."

2)anatf) BegaB bas ^xautpaav pd) mit ben Altern,

gefolgf "von ben (Singelabenen, in bas ^elt, bas t?ot

bem ^anfe evxid)tet unb mit SananenBäumen unb

Bunfen Sütf)ern gefcf)mti(ff tvav, 2Inf einen imptO'

t>ifier£en S^ron fe|fe bas ^vautpaav fiä) nieber, bae

DQftäbt^en pxt £infen bes ^räufigams, unb bie ©äjle

Brad^fen if)re ®Iü(fK>tinfcE)e unb ®ef(f)en!e bar. ©ügig--

feiten, (5rü(i)te unb Ißan tpurben üeraBreii^f, bie

meiflen fc^enften bem DCR^ann einen X)l)oti unb feiner

jungen ©ema^Iin einen feibenen @ari. 2{run, als

ein :pra!fifd^er DItenfcE), ffecffe feine ©aBe in ©ejlatf

eines ©c^efe in ein ^wvevt 1)ie(et ^vaud) 'i^at jTd^

in legtet ^eit hei emanzipierten §inbul)äufern ein^

geBürgerf. ;Damif tpar bie ^oc^^eifsfeier ^u dnbe,

unb ber ^räufigam fe^rfe üor ber §anb in bae elfer*

lid^e S^aus luvüd, grüner n?urbe er t?on ber ^rauf

Begteifef, ^eufe aBer, baut bem junginbif(^en g^or^

ft^riff, tvol)nt pe t)or if)rem fec^zef)nfen ober fleBje^nfen

SeBensja^re nid^f mit i^m gufammen.

2Irun unb ic^ gogen uns ^u !urger Dtajl ^urucf.

OTiemanb auger i^m, meinem @d)ul!ameraben unb

») ©er Polarjlcrn.
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bef[en ^atet wu^te, ba^ id) ein Europäer in ^et*

fleibung tt>ar. Jür bie £eufe jener ©egenb tt>ar meine

33läffe aBer bod) ettoas 2IuffaIIenbe0, unb als ic^ in

ben ^inferen §of ging, "wo fid) bie Baidkana (ber

Saberanm) Befanb, Bemer!fe id), ba^ t>om Da6) bee

S^aufee neugierige 23Ii(fe mit^ mnflerfen. Ser 'Dienet

Bego0 mid), unb als burtf^ eine üeine üngefc^icflitf)^

feif mir baß naffe ^nffenfnt^ gu Soben fiel, erfc^oll

glocfenf)elle0 £aji)en t)on oBen; 'verblüfft (d^aute id)

mid) um, bas naffe %ud) in ber §anb, in ber 3^c«

f!reu£:^eif nid)t an meine ^löge ben!enb. 33Ii|fc^nelI

t>erf(^n?anben ungefähr ^e^n lieBIid^e (Befid)tet, unb

als id^ ein paax [Minuten fpöfer trieber ^u ben

GCRännern fraf, begrüßte mic^ anfs neue frohes ®e*

ladetet. S)er QSafer bee §aufe0 fonnfe ea nic^f faffen,

baj^ ein ©nro|?äer pd) fo
gan^ in bie (Ritten bes in*

bi(d)en §au0^a[fe0 ein^uIeBen ioetmöd)te, unb feine

[Neugier ging fo tpeif, ba^ er mid) fogar Bei ber ^er*

ridE>tung eines geheimen (3e(d)ä(te3 BeoBai^ten tie^,

ipcil auc^ baBei ^orfc^riffen Befo[g£ tt>erben muffen,

bie bem (Europäer unmöglich Be!annf fein fönnen.

(5ine gan^e 233o(f)e 'oetblieh id) aU ^oc^geifsgafl

in jenem §aufe; bann !e^rfe id) mit meinem Ji^eunb

nac^ ^aUutta ^urüd 23^ir fuhren erjler klaffe, unb

auf einem Üeinen ^a^n^of bemerffe 2Irun auf bem

23a^n(!eig ben ^rin^en von §. — unb lub i^n ein,

pd) in unfer 2IBfeiI §u fe|en. Die Xlnfer^atfung tpar
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äußerlich fef)r ith^aft, boif) fcf>tx)cBfe eine U\6:)tt X5er»

legen^eif üBer i^r. 2Irun ^affe nämliif) feinem (Sefre^

fär t?or ber 2IBreife ben Sluffrag gegeBen, im QSer*

(lol^Ienen ein §uE)n Brafen gu taffen; bas tpir auf ber

CReife effen ipoltfen! TOm E)atfen tr>ir junger; ber

^ringaBer lt?ar ein^ra^mine au0 orfl^obojem $aufe;

üor i^m Sleifc^ in z{{zn tinb bagu noc^ ba0 eines un-

reinen Sieres, tpäre einer Seleibigung gIeicf)ge!ommen.

3c^ fa^; bag 2[run ben ®eban!en erlpog, mit ber

2Ka^rE)eif ^erau0^urü(fen unb i^n um (SrIauBnis gu

Biffem 2[Ber and) unfer ^rin^ ^offe ztxoas auf bem

©elpiffcn, unb er xn&tt guerjl mif ber ^eid^fe l^eraua,

hit aud^ auf unferen Sippen fd^tpeBfe, fragenb, oB

wir e0 üerargen iPÜrbeU; ipenn er tin geBrafenes $u^n

auöpadfe. (Sin fiefer ©eufger unfererfeifs, bann gegen*

feifigea t>erBIiipe9 ©fubieren ber ©efi(f)fer nnb tuh-

l\6^ ft^oHenbes ©eläc^fer. $erau0 famen bu 33Iec^*

Büc^fen auQ if)rem QSerjlecf, unb bit garten ^ü^ner

t?erfc^tpanben m brei 23ra^minenmagcn. —
2II0 i^ fpäfer an ber ^errlid^en TOaloBarfüjIe Be=

fc^äfdgf tpar, lernfe ic^ zimn jungen DCRann fennen,

ber f(f)on i?or feiner ©eBurf getraut iporben tpar;

benn ipd^renb {txm CTRutfer fiJ)tPanger lx?ar, fui^fe

ber ^afer unfer bzn ^ajlengenoffen iiaif) einer Jrau,

bxt (Id^ im gleid^en '^n^anb Befanb. OTai^ ber (Sr*

lebigung bts gef(i)äffrid^en Seile0 ipurbe bie .^oc^jeif

mif aSizn 3^remonien t>oII§ogen, unb bas nod^ nic^f
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auf bet TOelf exfd)iment 23raufpaai* tpurbe burcf)

gtoei im §ocE)geif0(!aaf gefii)müc!te puppen "oergegen^

tpörfigt Sa (Id^ bas ®efcE)Iecf)£ bes ^inbcs t?or ber

(Bebntt „mit&id)et^dV* nid)t feffjlellen lägf, toax bk

^od^ieit eine „bebingte", bae fjeigf, ipcntx bas Äinb

bet iXDeiten (yrau üom feCbcn ®efcE)Ie(f)f gctpefen tpärc,

fo tpörcn bie ^ettmomen ungültig geipefen uub bet

'XSatet bee ^noBett l)ätte bie gleid^e @:pe!uIafion Bei

einer anbeten g^rau tpieber^olf,

(5igenfumlic^e 23räucf)e l)dbe iä) auf meinen i^ielen

Säuberungen in ben Dörfern be0 Sf(f)ungel0 t>or^

gefunben. 3^ D^orben t>on 23engalen er^eBf (icE) bie

malerifc^e Äeffe ber üierunb^tüan^ig ^urgannaf)0. 'Die

DCrtenft^en, bie bott 'roof)nen, finb Jt'a(f)!ommen ber

alten ttreintpo^ner, bie pd) in bie 255älber unb 25erge

^urüdE^ieI)en muffen, aU bie atifd)en (SroBerer bas

£anb üBerflufefen. ©ie tperben @onfali0 genannt

unb i^re ^ef(f)äffigung Bejle^f im 2IBf)oIgen be0

:BamBu0, ber in jenen bi(f)fen 23SäIbern reic^Iid^ t>or=

l}anben iff unb au0 beffen §oI^ (le @füf>Ie unb ÄörBe

anfertigen. Die ÜCTtänner ber @ontali0 faufen pd)

ii)t (5^egefpon0 unb ber !prei0 eine0 3Crtäbi^en0 ijl

immer ein „Oonti". ©onti Gebeutet bie ^ai)l eine

irgenbeine0 ®egenftanbe0; fei e0 ein AZ)c^fe, ein ©c^lpein,

ein ^vi)n ober eine (SilBermünge. Det 2tttefte eine0

fleinen Dötfd^ene, in bem iä) "von ben (d)liä)ten £euten

mit allem, tüa0 i^nen in i^rer 2Irmut gu ®e£>ote flanb,
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he'wktet tvmbt, hefa^ eine niebltd^e unb nette '^tan,

bie noc^ nid)t bmd) bie ^u große £aff bet 2itheit 'oet-

ftimmerf ipar. (Sr ergä^Ifc mir, ba^ er fie für ein

(^ä^tDein eingefaufd^f I)ätfe. 2Ö5enn Bei jenen Senfen

ber junge DCTtann (lä) mit bem QSafer bes 3[Räb(^en0

üfcer ben ^rei0 geeinigt ^af nnb ber ®onfi Begal^If

iff, legt ber DQftann feiner 23rauf eine ®Ia0f|>ange

um bae ^anbgelen!, unb biefer einfädle Xmnatt tpirb

burcf) ein DCTtat)! BefiJ)Ioffen, bas Bi0 in ben fpäfen

DTtorgen ^ineinbauerf unb ^u bem ein ©c^toein ge^

(ä)la^tet ipirb. Onfterftpürbigeripeife iPtrb es bem

©onfolimäbc^en nirf^f übelgenommen, n?enn es t>or

ber (Bf)t mit anberen OQftännern t>er!e^rf , naä) ber

2^rauung aBer barf ee nur feinen DTtann !ennen.

25^eif tpeg im ©üben, faff am anberen dnbe bet

inbifii)en ^alBinfel, in ben „flauen bergen", ^errfd^t

bie (^itte, ba^ bie ^eirafefäi^igen DCRäbcf)en t?erfci^ie^

bener 'Döxfet an einem geipiffen %aq, in eine S^ntte

gefd^Ioffen tperben; eBenfo t?iele f)eiraf0luffige DCRänner

ftellen (id) um (le i/emm; and) atte (Sintpo^ner jlnb

perfammelf, um S^^Ö^" bie(et Sofferie ^u fein. 2XB^

feifö f[|en einige 9Ttu(i!anfen, unb tvai)tenb fie ffielen,

fanden bie jungen TOänner wie in einem D^ingelreil^n

fingenb um bie S^ütte I)erum. 2Iuf ein Dom ^orf^

älfeften gegeBenes 3^^^^" l^alfen fie |>Iö|Ii(i) inne,

nnb jeber gel^f auf ein ^omBusflöifi^en ^u, ba$ jebea

d'Xtäbä)ett aus bem 3nnern ber ^ntte burc^ bie 2D5anb
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jlcrff. Das DdTäbcE)en am anbeten (5nbe bes ^ol^es

ipirb feine Jrau. (5in junger, (d)aW)aft au6fef>enber

3emipa[a flüjlerfe mir aBer in0 Ö^r, bag es mit

biefem ©offesurfeil nii^f fo fef)r ipeif ^er fei; er l^aBe

ein Big(f)en „gefd)oBen"; bie 2iebe i\i erfinberifd^. 2Im

n5rblicf)en 2IB^ang ber TOIgiris im ©faafe DItaifor

lpof)nf bas fapfer^fröl)liif)e QSol! ber Bürgen. 25ei

il^nen barf niemanb ^eirafen, ber nic^f ein geipiffes

JRa^ männli(f)er ^raff Be(I|f» 3" Beiben Reifen beö

Einganges gum^rauf^aufe jle^en ^tt>ei bitfe Bananen-

Bäume in bie (Srbe gepftan^f, Sas ^läb6)en giBf bem

jungen Oltanne ein @(f)tt>erf in bie ^anb, unb tpenn

es i^m nid)t gelingf, bie Beiben @tämme je mit einem

^ieB pi bur(f)f(^neiben, fo ^at es ba$ dled)f, i^m

einen ÄorB ^u geBen.

3(^ tpanberfe ein|l an ber ^oromanbetfüfle entlang

unb !am mit dinltud) ber ^ad)t in ein Sorf. (So

fa^ aus toie alle inbift^en 'Dövfet. ^n ber DCTtiffe

ein groger freier ^la| mif einem ^ipuIBaum unb

Banfarfigen ßr^ö^ungen aus £e^m. ©ine DTtenge

junger Senfe toar unter bem Baum üerfammelf, unb

als idi) ^in^ufrat, fa^ id) einen 3üngling, ber mit

allen ©eBärben ber ^ergtpeiftung üor (id) ^injammerfe

unb (id) bie Staate raufte. 3^ ^örte erjl eine ^eiU

pi unb erfuhr bann ben (Bvunb (eines ©t^merjee:

er tpar t>erIieBt in ein DTtäbc^en bes D^ac^Barborfes.

Bei atten ©ötfern fc^tpor er unb Bei feinen "XSätevS"
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väfem, hei ben ©fernen bee ^immels, ba0 er (i(f>

bae SeBen nel)men iperbe, ipenn (Te ni(i)f bie (Seine

jpürbe. S)ann fingen bie Itmfte^enben an, i^n gu

tröffen, er folle (Te aufgeben, „baö £eben fei nun ein*

mal fo", aber aßer ^roft ans DITenfd^enmnnb tpar

I)ier nmfonfl, nnb er ma(f)fe 2Inffal£en, fitf) t>on

feinen ^i^ennben gu entfernen, ^inausgnge^en in ben

:Df(^nngeI, in ben S^ob. S)a ^ielfen (le i^n luvüd

nnb f(f)tPoren nnn, ba0 (le iE)m beiffe^en ipürben.

©ie t>eraBrebefen einen itberfatt auf bae DTai^Barborf,

um feine ßrforene gu rauBen. ßö lt>ar ^elle CCRonb-

naä)t, cdß fie aussogen ; i^r ^iel lag !aum eine ©funbe

enffernf. 3^^ Ö^^Ö ^i^» ^^^ [rRäb(f)en tPar „gu^

fälligermeife" an bem SorfBrunnen, o^ne 23egleifung.

(Sie fielen üBer bie „IXnglücüicfje" ^er, fneBelfen (le,

freiließ fef)r fanff, unb fn^rfen fie im Sriump^ nad^

i^rem S>orf guruc!. 2Iuf ^alBem ^ege jeboc^ irurben

tpir t>on ben jungen [TTtännern bee ^eimgefud^fen

S)orfe0 üBerfallen; ee enfftanb eine fafl hax)n(d)e

Dtauferei. 3c^ ffellfe miä) ettvae aBfeifß, ipeil id)

mitf) im ©ufen nnb ^ö(en nid^t als S^eilne^mer fn^Ife.

UXad) einem eflpa ^alBflünbigen ©efec^f, bae t)on

t>iel (Bef(f)rei ber DCRänner unb bee gerauBfen ^räuf=

6)en0 Begleitet tPar, trat ein 25^affenftiIIffanb ein,

S)iefem folgte eine ^erjlänbigung, bergufolge bie ^er^

teibiger beö 3'Itäbcf)en0 mitzogen in baß Sorf bee

^Bräutigams, um bort Bei feftlic^em ©elage Bis gum



näd^jlen DfJtorgen hetvittet px tperben, tpofür bk Srauf

bem jungen DCTtanne gehören foüfe. 'tiefes ÜBer^

HciBfel aus ber 3^^^; ^0. ber DClTann fein 2BeiB burd^

Dlaub pd) evtvaxh, ift in (^nbinbien an t>ielen Örfen

gang unb gäbe, an anbeten ^at (icf) biefer „Dlauh

bei ©abinerinnen" gu einer ftieblifyn %ogamie ge^

galtet

5ajl bei allen ©fämmen nnb @e!fen, hei ben ari-

fd)en fo guf u>ie bm brat)ibif(i)en Golfern, tpirb bie

Sranf t)on i^rem Önfer müttnlid)ev(eit5 übet bie

(Scf)tpeEe bes neuen Reimes getragen, unb bei S^od)--

geit0f>ro^efjTonen ge^en bem Sräufigam Ünberfragenbe

ober f(f)tpangere Ji^auen auf feinem 3«9 i" ^00 S^auß

ber ^rauf t>oran. ^ei ben Hreintpo^nern, bie meiflens

2Inimiffen (inb, (äUt baß ©d)rab^a für bie ^erjlor*

benen tpeg, bafür tpcrben ben ©eijlern blufige Opfer

bargebra^f, unb mit bem ^tuf ber Siere tPerben

bie Siürpfoften befprengf, um bie hö(en ©eifter ^u

bannen.

3c^ !annte einen 23raE)minen in ^angator, einen

in 3^^^^^" f^^^ liemlid) x?orgeru(f£en ^ifiper. 3^^^

grauen ^atte er f(i)on ge^abf, unb (ein §er^ begehrte

nat^ einem briffen ^eihe. Jfun aber bauerf einem

2rbergtauben nac^, baß (S^eglü(f mif einer briften Jrau

nid)t lange; enftpeber ffirbf er ober jTe nad^ teger

3eit, unb ba bie ^iebe erjinberifd) ijl, nimmt man

3uf[ucf)t lut 2ivela. Um bie hö(en folgen, bie auß
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(old)et bxitUn (Sf)e gcipig enffle^en tpurbcn, aBgu=

tpenben, t>erf)eirafef (id) ber (S^efreubige in aller Jorm

mif irgenbeinem 23aum, am lieBffen mit ber ominöfen

21re!apflange; bann tpirb bie ©d^eibung t)ottgogen,

nnb ber ©efc^iebene ^eirafef nun feine "viexte ^vau,

X)aß (Inb einige f[üii)tige 23ilber, herausgenommen

au6 ber QSielfälfigfeif inbifc^en ^olföIeBens; bem

(Europäer (inb (le meijlens unBe!annf, tpeil es iE)m

nicf>f einfällf , als ©ngeBorener i?on Sorf gu S)orf

gu pilgern, mif ben armen dauern i^r f([f)Ii(^fe6

DCrta^I gu feilen , unter ii)nen gu |i|en unb tpie einer

ber '2l)ven i^r fleineß iDafein mit pi leBen.



Sofcnfciern

OTTVenn ber S^inbu ben %ob na^en fü^If, lä^t

<^wiJ er (I(^ bas gelBe ©etuanb bee Lagers an-

gießen unb orbnef feine irbifcf)en ©efc^äffe. iDann

frägf man ißn in feinem ^eff au0 bem ©cßlafgemadß

in bae §ofinnere, benn bae S^au6 tPiirbe buvd) bie

©egentparf einer Seieße verunreinigt 3"^ DLRomenf,

ba ber S^ob eingetreten iff, tt>irb ber 25arBier gerufen,

um bie £ei(f)e §u u>af(f)en unb eingufleiben. Sas ^aupf

mirb gefcf)oren, unb Bei einem ^raßminen n?irb bk

^eilige fünffnöpfige ©(f)nnr, bie bem £eBenben t>on ber

linfen ©cßulfer auf bie ted)te ©eife hinunterging,

von ber Seilte entfernt unb t>erBrannt. 'iDas 21B^

^ei(f)en ber ^ajle unb ©e!te ipirb mit (Sanbetfutper

unb ^lütenftauB auf feine ©tirne gemalt. S)ann

tPirb ber Äopf unb barauf ber gange Körper in ein

gelBes S^utf) geBiillt. JTur atte 5t[eiber n^erben gu

biefem 3^^^^ t)ern?enbet, benn ber ^ote l)at ja feine

25ebeutung meßr. ;Die Q33ittt>e gießt pä) Bis gur 23e=

flattung in ißr ©emacß guriic! unb ber älte(!e ©oßn,

ober in beffen SIBroefenßeit, ber nätßjle männliche ^er*
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tvanbte bee ^erjIorBenen melbcf ben XobeßfaÜ Bei ben

^eriDanbfcn unb Jteunben. ©d^riftlii^ß ©niabungen

gu §o(f>gcifen unb ;Se(!affungen tperben in 3"^^^^

alö eine Un^öfric^feif angefe^en. ^or bem ^au(e (pieit

eine DCRnfifbanbe; ^cufgufage fommf ee t)or, ba^ por=

ftigie(If(f)e jtapellen ba^u hergerufen iperben. DCItan

fann gutpeilen fogar bm Srauermarfc^ aus (Saut

^ören. 2S^enn ber ©of)n t>on feinem ©ange gurutf*

fe^rf, lä^f er pd) bae ^aupt tal)l rafieren unb tvaxtet

in einem ^immev, Bio bie Seic^enträger, bie aus ben

na^en X5ern?anbfen Befielen, angefommen (Inb. "Die

gange ^amilie, b. ^« DCRufter unb Äinber, einfc^OeglicE)

ber ©(^n?eftern unb trüber ber Jrau unb bee Q3er*

florBenen, E)aben firf) nac^ ber 23effaffung einer Dtei»

nigung gu unfern?erfen, Sie Q3orBereitungen finb Be*

enbef. ©ie banern nie lange, benn eine £eid)e mug

nac^ OCRanu'ß ©efe| t>or ©onnenunfergang Beftaffef

tPerben. Voraus ge^en bie DCRufüanfen, bereu 3"^^^

(16) nacf) ben DGftiffein beö Q3orftorBenen ric^fet. Sann

folgf ber ^riefter, ber in ber red)fen §anb ein ©efäg

mit ©angesn^affer unb in ber linfen ein ^ol)Un*

Betfen, mit bem im D^ig* unb ©amapeba (0 oft er«

ipö^nfen ^eiligen '(^-emv §omam, fragt. (Sr ijl Barfug,

ein langes treigee §üftentud? !leibet i^n t>om ©ürtel

Bis gu ben Jügen. 2Iuf bem Q53ege f^pric^t er TOan*

trams t>or \id) Bin. ^inter i^m tragen Pier DCRänner

bie in bas Suggemanb gefüllte ^eiö^c auf einer aus

(Sautet, :tlleixi Ruinen l6
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25amBu0 gema(f)fen ^ai)ve. ^IrefaBIumen (inb über

fie geffreut Sic £eid)enfräger ipe(f)feln aB, bamif jebes

rnännli(f)e DCTtifgtieb bei ^^milie baran !omrnf, §infer

ber £eicf)e gcf)£ ber ©of)n, unb in einem fteinen 2Ib'

ffanbe folgen bie jüngeren ^inber nnb ber [RejI ber

(Jamilie. S>arunfer i{i bie ^ittve, angefan bas Ie|fe

ültal mit allem ©lang unb (Sdjmucf i^res §oc^geif0=

fages.

(Bim £ei(f)enfeier fojief gerabe fot>ieI ©elb tüie eine

^o(i)^eif. ^efonbers bie nnfern Waffen lieBen ee, hei

S^ofenfeiern gu prangen, nnb mand)e Jamilie ^af ^enfe

noc^ bie 23eftaffung0fojlen ber ®ro geifern gn Begasten.

UItand)mai errid)fef man einen 2^E)ron, ber mit Jtitfer»

^eug hebedt iff, nnb fteUf iE)n anf eine mächtige S^rag*

Ba^re, an ber off Bis ^unberf Senfe gu fragen ^aBen,

S)er£ärm berDCTtufl!, bie grellen gci^^^n, unbgipifi^en

ben gri|ernben ^üd)evn auf bem ^o^en S^ron bae

jlarre ®eft(f)f bes Sl^ofen, au baö trirff e^er aBflogenb,

Um fo feicrlicf)er nnb ffimmnngsiooller ijlbaö^ilb einer

^raE)minenBeftaffnng in^enareß, tpenn bie fleine^ro*

geffion bnrcf) bie engen ©fragen bes 23agar0 nai^ bem

I)eiligen "i^luffe gie^f, ^eine ditnpt, nur ber ipeig-

geipanbefe 25raf)mine, ber ba0 ^eilige Jener, mif bem

ber ©cf)eifer^aufen in ^ranb gefe|f iperben toirb,

ber Seiche looranfrägf. "Diefe felBff anf einer ärmli(f)en

einfallen ^af>re, gel)ür[f in bas üorgefc^rieBene gelBe

©eipanb, unb tpä^renb (le mif ber Seilte ba^inge^en,



-^ 243 ^-

rtifcn (le hie ®offf>eif an, Bol Hari, Bol Hari!

^err erhöre, §err erijöre! ^infer bcr £ei(f)e gef^f

bev ©oI)n unb bie 2Ingef)örigen. 5tein fdEjreienber, ge*

f(^ma(flofer !Porn|?; fein ©lang ober irgenbein 3^i^2n,

oB bcr Xote, ber tpieber einen ©cf^riff ber ßrlöfung

burc^ baß ^arma näf)erge!ommcn, ein ^ring ober ein

armer DCTtann i[t 'Jim baß DCTtaferial, baß gnm ^er»

Brennen ber £eii^e üeripenbef tpirb, geugf t>om D?ei(i)fnm

ober ber älrmnf bes Sofen; !offBares ©anbeIf)oIg in

[Rofenöl gefränff, ober üBeIrie(f)enbe ^uf)miftflaben.

^or bem ©(i)eiferf)aufen angefommen, ipirb bie

^oi)ve niebergefe^f, unb bie Bereifftef)enben Sfii)am

balas legen (le mit bem SeicEjnam auf bas §oIg. Das

Xud), in bem bie Seid)e eingef^üUf tx?ar, gehört i^nen.

;2)er (So^n tvitft i^nen einige DQTtüngen px, unb fic

liefen (id) gurücf. Sann Befprengf ber ^ta^mine mit

2Saffer, baß er aus bemjluffe {d)6pfte, ben @(f)eifer*

Raufen unb regifierf ©eBefs^pmnen aus bem ^eba,

^öi^renbbem enfgünbef ber ©o^n ein ^ü(d)el ttoh

lenen itufagrafes am ^omamfeuer, bas ber ^Priejler

mit (i(f) geBra(f)f l)af, unb jlecff bamif bas ö[gefrän!fe

Qoli in Sranb. '^ie(e S^remonie ipirb bas „©o^nes=

o:pfer" genannt 253ä^renb bie flammen ben Körper

bes fofen ®emal)ls Wrgef)ren, ipirff bie ^ittve ii)v

5effgen?anb i?on jTif); bie ©rasfi^ange, bie i^v am

§0(f)geifsfage um bas ^anbgelenf ge^ängf tpurbe,

3erftf)Iägf ber ^ro^mine unb aUe 2Ingeicf)en ber

i6'
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Der^eirafefen ^vau tvevbm t>on i^r genommen. (5m

^arBier hetauht fie if)re0 §aarfd)muc!0, unb fic E)üIÜ

(Icf) in ba3 gelBe ^ugÜeib, ba0 fie fragen mu0 hie an

il)r SeBenaenbe. 2IIIe Baben fic^ bann im J^uffe, unb

nacf) ipoIIBrac^fer [Reinigung !el)ren (le in bas ^auß

luvüd, 2Xm briffen Sage nacf) ber ^effaffnng tpirb

bas ©c^rabf), ober bie ©ebät^tniöfeier an ben Sofen,

Begangen. S)er ^Priefter opferf bem (Beifie bee ^ev-

ftorBenen unb feinen ^orfa^ren Oieiß, gefcf)moI^ene

23uffer, ^ofosnu^ unb ein Xuä), '^iefe ©egenftänbe

neBff einer (Summe ©etbes für ben (Boffesbienfl ge^en

an ben ^raE)minen, ber bie 3^rfnionie t>oIIBringf. 'Die

^Bifroe BleiBf für le^n Xa^e unrein unb barf i^r

3immer mä)t üerlaffen, ber ©oE)n für eine ^o^e,

OTac^ ber D^einigung, bie butd) ben !Priefter t?oII^ogen

tpirb, tperben bie Äaffengenoffen ^u einem Ulta^le ein^

getaben. 2IIIe 3^^^/ ^^n Sobeßtage feines ^afer^

ober feiner DHuffer, Bringf ber §inbu feinen Sinnen

baß @cf)rab^^öf fer bar. ^ei reicf)en Renten bamvt bie

©ebäc^fniöfeier guipeilen a(i)t Xage,

TO(f)f alle Waffen ober ©tämme t)erBrennen i^re

Sofen. Die braüibift^en ^otfsjlämme Beerbigen (le

meiftens. 23ei ben 3^rti^ala0 ge^en bem Seic^en^ug

Pier grofes! masÜerfe DCTtdnner looraus, bie ^um Xatte

ber OQ[Tu(i! fangen. Dem Xoten ftecfen (te eine ^eteh

nug in ben ^nnb unb Bemalen feine ©firne mif bem

2IB3ei(i>en i^rer ^afte. Die ÄeidE^e «>irb in (I|enber



©fellung auf einer 2lxt (Sfu^I bartf) baö Xotf ge*

fragen. 2Iuc^ bas ©raB i\l tvie Bei ben DltojTimert

mit einer (3eifennifcE)e üerfe^en, in bie ber Sofe gefe|t

ipirb. 23et>or ber 31^3 ^^^ S^ntte "vedä^t, fd^tuentt

ber S)orfBarBier — Bei ben brat?ibif(f)ert ^öüern

übernimmt ber 25arBier bas 2{mf bes ^ofarö ober

^riefferö — ein geföfefes §u^n iiBer bie 2eid)e, um
bee Sofen 2QSieber!ef)r al& ©|?u! gu Derl^inbern. Sie

3erutralaö gtanBen nid)t an (Böttet, fonbem ©eiffer,

beren ©nnf! man (Td) bmd) ^pfet ertPerBen fann.

^eim 33egräBni9pIa|e angefommen, gerfd^Iägf ber

©o^n einen treiben, ivbenen %opf, ben er 'von §aufe

mifgeBrad^f f)af.

3n ber TO^e t>ieler Dörfer bee @iiben0 pnbet ber

D^teifenbe einen mit (Siteinen eingefagfen ^reiö, in bem

eine SXngal^I t?on mer!n?ürbig gefc^ni|fen ^oI^flöBen

eingeffetff (Inb. (Sa |1nb 2If)nenpfa^te. 2[cf)f Sage

nad) ber 33effaffung bea Hafers gie^f ber @o!)n

allein, mit einem :^aIBmeterIangen (Stabe, vot bae

Dorf J^inauö. D^ac^bem er jTc^ am Eingänge bee

Äreifeö in ben @fauB getporfen, triff er ein unb (lögf

ben mifgeBraif)fen ©faB in bie dxbe. Dann (d)laä)tet

er ein ^ul^n nnb Befprengf ben (Eingang mif be((en

23Iufe. ^or bem ^fa^te oj?ferf er eine Äo!o0nug

unb üerlägf barauf bie ©feile. Xiae (Btdb feines

Hafers i^af für i^n feine 23ebeufung me^r, ea (ei

benn als unf)eimlic^er Örf, bem er (lä) für nic^fa itt
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bet Q3SßIf ttö^ern tvütbe. 3^ ^Q^ß beß^alB in ®e*

gcnben, mo man mir faa^te, bag bas QSol! bicbifc^

fei, ober toenn e0 alljufe^r in ber Umgebung bes

Xotfee nacE) SIgrüuIfur buffefe, am liebjlen in 23e*

gräl>ni0|)lä|en üBerna(i)fef. 'Das einzig Unangenehme

tpor, ba0 bie£eid)en off ni(f)fall^nfiefbegraben tparen,

nnb bann gerben Von ©c^afolen bk gan^e DTad^f

bur^ i^re §eu[fon^erfe üeranffatfen.

S)er 2ß5anberer finbef off längs ber inbif(^en

©fragen fleine ©feint)anfen, bk anfd)einenb für bk

^erBefferung bes Xßegeö batiegen. ßö finb ©röBer

ber 23anjari0. ©fnbien if)rer ©prad)e unb ©iffen,

il^re ®e(i(f)f6gnge, bk 2Irf i^rer ^[eibung unb i^re

eigenen (Sagen i)abm in mir bk ÜBer^eugung Beffärff,

ba^ bk 23anjari9 mif ben 3^8^""^^ ibenfifd) (inb.

DItein ^erfeE)r mif anbaln(ifd)en ©ifanos ober d^v

gano0 '^abm bk(e 2tn{i(jE)f me^r als je Bejlärff,

©ifäno !ommf aus bem ©ansfrif unb l^eigf „(Sänger",

(BitU, baß „^kb"; „Altana" bet „©ingenbe" ober

„(Sänger" — Sf)agat)abgifä bae „erf)aBene" ober

„l^immlifi^e £teb". ^nd) „Saja" ober „^anja" Be>

beufef bae glei(f)e. Die Sanjariß f)aben feine ^eimaf,

fonbern ^tel)en Beffelnb, tDaI)rfagenb unb (ingenb burtf)

bie $aIbinfeL 233^enn ein DQftifglieb bee (Sfammee

ßtbt, tvkb es am ^ege unfer einem 23aume in

(i|enber (Sfeüung BegraBen. S)a9 (^raB lr>irb mif

(Sfeinen aufgefüEf, unb t>orüBerg.ieI)enbe Äaftcnge--
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noffen tuetfett eitlen ©fein auf bie (Sfäffe, um bas

(Btdb t)or ben gefrägigen ©c^aMen gti fd)ü^en unb

ben ©eijl bes Xotett, bet im Saume tvo^nt, für if)re

Oieife günffig ^u flimmen. ©eifbem id) auf meinen

t?ielen QSjanberungen bie 33anjari0 unb il)re (Sa(l*

fteunbfd)aft fennengelernf l^aBe, unferlaffc id) es nie,

biefen (d)iid)ten Xvihut am (Btabe eines SSanjaris ^u

enfritf)fen. 2in foldjen ©fäffen tperben auc^ ^pfet

unb ©elüBbe ber QSorBeireifenben bargeBrac^f.

Älagelieber finb Bei ben §inbuö im allgemeinen

nid^f ühlid), Sei fielen braüibifcben (Stämmen im

;Dfi^ungeI bagegen Beflagf bie ^ittve in ber Jlad^t

nad) bem QSerfd)eiben ben Qjerrujl i!)reö ©äffen. 2Iuf

einer Dleife im [Rimarbi(!ri!fe t)on ^f)anbu>a im DTor*

ben bet 3ßnfraI^rot)in^en t)on [Ragpore ^aBe id) föt-

alen näd)tlid)en Älagegefang einmal t>emommen. (S0

tpar eine jener tPunberBaren inbif(f)en d^äd)te, Sas

£eBen im Sfcf)unger ipar t>erftummf, bas Dorf lag

einige ^unbett (2)d)xitte hintet mit unb butd) bie

Slöffer bee riefigen SanpanenBaumes fc^immerfen

bie ©ferne. ^BlDO^I id) nid)t mnbe tvat, legfe id)

mid) niebet, nid)t um gu fc^Iafen, fonbern, Was man

fo nur im ^rienf fann, gu (innen, gu fräumen. QS^ie

id) ba lag, tarn plöi^lid) t)om Dorfe ^er bie ©fimme

eines QS^eiBes. drff !Iang es tvie ein unferbrucffes

(^d)lud)ien, bann fd^ipoü bie ©fimme an tvie Jtad)--

figattenfang, bod) immer laufer, immer toergioeifelfer
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ipurbe bae (ingenbe Q23einen, QSSorfe fügten jTdE) gu*

fatnmen; es tpar eine ^itme, bie boxt im Sunfel

um i^ren toten ©äffen üagfe, tpic bie @iffc es gebof.

3tf) mö(f)fe bies t?ie[Ieic^f uratfe, t>ieriei(f)f aus bem

(Sd^merg in biefer Jlad)t geborene £ieb tpiebergeBen,

tpie icf) es in jener 2)f(i)ungelna(^f ^örfe. J^eilicf), trer

giBf bie bunfle ©fille, bie feierli(f)e ^rac^f ber ©ferne,

bas un^örbare (Srfc^auem bes DCTtangobaumes ba^u?

£)as ^lagelieb:

„DTTßin ©ebiefer i)l tof; mein CeBen i5aF)in,

Senn er, ber flarf roar xvie ^ntta unb {jerrlid^ tt)ie Ädfc^na,

^a( mic^ Derlnffen. ©eine Spaate tvaven blaujc^roarg,

Unb fein DJlunb mar rot n:^ic bie flamme i>e& iOalbeö.

©ein 2Irm, mit bem er mic^ fc^ü^te unb abenbd

Die ftörrigen Süffel Dom Sfdjungel nac^ ^aufe trieb,

3(t im Xobe erflarrf unb fein 2lfman ifl bei 7)ama,

O mein @emaf)[, rcörum Iä§t bu mic^ ber ©c^anbe?

^obe id) bicf) nic^f gepflegt, roar id) bir nic^t treu?

Jpab' ic^ baö DIJaf)I bir nicf)t forgfam bereifet

Unb bein ^aar mit buftenbem Öle gefalbt?

IZDorum ftrafe)! bu mic^, mein ©ebicfer?

ßieFje bie Äinber, bie id) bir gab,

(Sic geigen mit (5cfjam auf bein unglücflid^eä 2Bcib.

'JUeine Seele ifi betrübt, id) toiü fierben,

Senn bie ©pangcn finb gebrocf)en, unb taö ÄIcib ber Tßittoe

3fl nun mein ßcf)mucf für eroig.

DQlein ^aar, ba& beine 2Iugen ergö^te, ifi oerbrannt,

OTcine (5tf)5nf)eif i|l fort, unb Xränen finb

OTein ©etrdnt beö DQlorgcnö unb Tiad)t6\

®ot>inba, ©cliebter, roarum bifl bu tot?!"



/"^rxic 3^^^^ ^^^ ©efangenfd^aff lagen leintet mk,

r<^ boä) bie Jrei^eif, nad) ber id) miä) gefc^nf,

ipiberfß mid) an, 1)as tvat bie S^eimat, bie iö^ nie

gefßf)en, für bie id) abet alle XXnal eines unfif)ulbig

QSerbammfen gelitfen ^affe ein Senf fcf)[anb,

bai)ingejlred^f, I>Iufenb t>om )Srubermorb, t?on 23SöI^

fen ringsum gerriffen unb gerfe|f! Dltonafelang üer*

fu(f)fe i(f), ben (5fel gu üBerlr>inben, immer ^offenb,

bie bunflen holten n>ürben t?orüBergie:^en tt)ie ein

ft^lperer Sraum. £üge unb S^end)elei tt?ürben tpeid^en

üor bcr 2SSa^r^eif unb ©el6(Ia(f)fung. 2I6er bie

(Sinfe^r !am nid)t, unb immer: mäc£)figer gog es mid^

nad^ bem £anbe meiner ©eBurf, nac^ ber (Sc^meig,

(Sine0 Sages, e0 ipar !urg nad) ber Äomöbie ber

5riebenßt>er^anblungen, n?ar meine 2DSiberflanb0!rap

geBrocf)en. dltit bem (Snff(i)Iug, S)euff(f)Ianb nie

tüieber px Befrefen, reifte id) bem (Suben gn, ber

(S^tpeig enfgegen. de tvat im (Sfäffommer. ©er

3ug fu^r burd^ bae S)onaufaL dled)t6 unb On!0

Ieud)tenbe fonnenBeftraf>Ife Jlnren unb ©ärfen. ©leid^

üBer bem S)unfelgrün ber Sannenn^älber fl^ronfen

bie t)erfallenen 33urgen, ^or meinem ©eijle fo^ id)
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iDieber öorBei^ißl^cn bie OCRänner unb J^raucn aus

&ä)cffel$ ^üe^arb. Sangfam !am bann tvkbet bie

g^rcube am beuffdE^en Sanb» X>er in ber ^auptjlabf

aufgefpeid^erfe (SM tpurbe ;^intt?eggef(f)eucE)f, irid^

einem tiefen DCRifleib für bk (d)öne ^eimaf.

@D ndi)te id) ©fuffgarf, bann Ulm, jenem reiben«

ben ©fäbfc^en, an bem ber ©furm bcr '2)a^xl)nnbette

mat^tto0 tJorüBergegangen gu fein fcf)ien. ^on borf

tvoKte iä) bem ^eimaforf meines Hafers gum erffem

mal in meinem SeBen einen ^e(nd) mad)en, fceüor

id) ans S>euff(^Ianb (d)ieb. Stätte mid) aBer ba-

malö einer nod^ g^frag^f ob mein (Entfd^ln^ enbgütdg

(ei, id) glauBe, bie 2inttvott tväte nid)t fo fc^nell

ge!ommen iDie einige Sage früher. Sie 3^^^
ber $eimaf fingen an in mit gu tpir!en, gu fingen

unb pi üingen, leife, gang leife, aBer forflüäl^renb,

loic ba0 Dlan{ä)en ber Kläffer im 23ud)empalbe,

loenn ber leife 23Sinb bmd) bie ^fte ffreicht.

Da5 alfo tpar bie §eimaf meiner ^äfer. din

großes S)orf, el^er ein (^täbtd)en, auf einem fanft

anffeigenben §ugeL Sie Sädber fpi|gieBe[ig, alf unb

üertpiffert Äaum ein neues §au0 gu fel)en. (Sinee

fi^miegfe fid) an bas anbere tvie lieBe (3efd)tvifiet.

S^intet i^nen ragfe ber f(f)iefer]6ebac£)fe Äirc^furm in

ben Blauen ©ommerE>immel ^inein.

2Iuf ber §aupfftrage iraff(f)elfen fcE>naffernbe

©änfe. kleine ^uBen mit $afelgerfen als ^irfen--
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fiab, bie gerfcf)Ii (Jenen ^6sd)m mit einem \)aVben

^ofenfräger ober mit einer @d)nur nofbnrftig empor^

Qc^altm, ^ielfen (Te im 3^"^- ^ein ft6^iä)C3

„©uefeSag" erlpiberfen (Te mif einem „®rne0(Boff";

Einlaufen tvoUte iä) (aft, an jebes SanernE)an0, an

jebe ^rep.pe, ipo dltcn{d)m ffanben, (Te Bei ber §anb

faffen unb ^n i^nen faa^m: „®rneg ©off! 3 ^^ a«

t>o bo; i Bi bo ba^eim! ©riieg ©oft!!"

3n Dt . . . tt>ar 3n^rmar!f. 2Iuf Beiben ©eifen

ber ^auptftm^e lehnten pd) n?eige 3^i^«ben an hie

^äufer. ©enbarmen in Blanem Dtotf unb tpeiger

^ofe iparen xeid^lid) tJerfrefen unb mnfievten, toic

Senfe hie ein Oted^f bagn l^aBen, ben (Idbfifi^ geftei^

befen J^embling.

2Im oBeren (Snbe bee ;Dorfe6 ffanb bie alfe Jtird^e,

baneBen ba6 !Pfarr]^au0 — mein ^ieL

de tpar gerabe ein It^r, aU iä) an ber (Blöde gog.

— (Sine DQftorbögtocfe mng e0 getuefen fein, ein S)ing

fiir (Iar!e D^erüen. ^l)t getlenber Xon f)allfe t>on

JInr gn JJInr, ba0 $an0 l)inau{ unb J^inunfer, in

bie enflegenfte (Sde unb !am t>om erffen @fo(f n^ieber

^um g^enfter ^eran0 unb ^aUfe bem braugen ©feigen-

ben noi^mat0 in bie Ö^ren ipieber, (S0 ge^f nic^f0

üBer eine alfe gufe 53farr^au0glo(fe t>on ber alfen

@cf)ule; fie f)at etwas 25^a^r^affe0 an fid), etwae

(S^rlic^e0, S)erBe0. TOd)f0 ijl in ii)t t>om neuen

@cf)ipinbel. ^er fie gie^f, ber Bejlnne fid), hevov er
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ßß fiif; fie t>erlangf (^ttt(d)iebetti)eit; — übet'-

legen uttb bann ein !räf£iger ^auemgriff

!

DTeben ber S^austnte öffnete fid^ ein genflerlaben

unb bann enftpiifetfe ficE) folgenbeö ©efpräc^ gtpifd^en

^farr^auö unb ©frage refpeffitJe einer atfen ^öd)in

mit nid)t Befonberö einlabenber DCTtiene, loeber im (Be--

Baren noi^ im (3ep(i)t, unb mit.

„"maß tpollef 3^r?"

„De §err ^Pfarrer mötf)£' i fe^e!"

„:De0 ge^f je|f ife (nicE)£), ber Pfarrer B>of je|f

fei @dE>Iäf[e!"

„:De0 gel^f mi nif a; t mueg be Pfarrer fe^e in'

ere tt>i(f>fige ©aii)'!"

„@o—u, @o—U; — • fo !ommef

i^alf nei."

2)er Äoff ber Äöc^in t>erf(f)it>anb, ber genfierlaben

ging tDieber gn, ein ©rijf x?on innen unb üor mir

öffnefe ficE) bie Xüx,

3nt ^auöjlnr notf) einmal bae langgebe^nfe ge*

nmflii^e „(So—u, (So—u" unb bann:

„(Seib 3^r üo bo?"

„(Seil fd;)o, ober i Bi nie bo g'toee,"

Sine ^Paufe, als finne (le üBer bae Dtäffel nad^.

!piö|Ii(f) mif argroö^nif(f)em 23Iic!:

„2ffi;ie ^eigef 3^r?"

„©aufer ^eig' i, unb bee i(ä) mei ^arfe," bamif

goB id) i^r meine ^iflfenforfe in bie S^anb. ©ie
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empfing (Tc, na^m (Ic guerf! in bte recf)fe §anb, nad^^

bem (Te bk linle mit i^rer ©t^iirge oBgeirifi^f, bann

tpif(f)fe fic flc^ aud^ no(^ bie red)fe ^anb ab, gog aus

ber ©c^ürgenfaf(i)e eine drille, unferiparf biefe auc^

noc^ einer forgfältigen D^einigung unb las bann „2ß3er,

233a0 unb 2Ö^o^er". 3^^ ^^^^^ jaucf)gen !önnen t>or

(Jreube, ab ba0 alfe ^eihUin mic^ frenf)ergig an^

fi^auf e unb bann eBenfo freul)er^ig bie Jrage an mii^

xiä^tete, eine 5^age, bie abet me^r tpic eine loBenbe

Billigung flang.

„©0—u, ©0—u unb ^roffeffer feib 3^^^ ^^'^

@(f)au, ©(f)au!"

9Tun breite (le (T^ um, ging gur Äü^enfur, öffnefe

biefe unb rief f)inein:

M^" 3^"S' 9^^' fj^nell nauf gum §err ^^farrer

unb fag' i^m, ber ^rofeffer ©auter au0 Berlin fei

ba, tDeifc^f, IPO b' ^reuge E)er!omme!"

^pxaii)3 unb ffecffe meine ^arfe in i^re ©c^ürgen-

faft^e! S)ie 3^"^ ^^^f ^^^ "^ ^^^^ 9^^ ^^^^ ^^^

al0 bie ^öc^in, ging bie Xteppe ^inauf, um ben

Pfarrer ^u ipecfen; fie tat es nid)t gern, man mer!fe

ee an jebem (^ä)vitt, Hnferbeffen iparfefe id) im

Jlur.

Jfa^ einer ^LÖeile !am (le ^erunfer unb hat mid^,

in eine ©tuBe eingufrefen, unb ipieber nac^ einer

^eile tarn ber aus feiner DCRiffageru^e aufgefcf)eu(^fe

$err ^Pfarrer, (^in ^inb feines Kobens,
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„3" ^ß« ^irc^enBticf)ern f)äff iä) gerne nacf)ge*

hlättevt, t>on ben ©auferß f)äff' id) gerne eftpas ge*

j^örf nnb oh nod) X^erroanbfe ha tvätm ober ^e*

fannfe meineö t>erftorBenen Hafers — nnb — unb

2(Ber ber Pfarrer jlanb ba, (ptad) fein ^orf unb

vieb (id) anbä(f)fig bie $änbe, 'Da platte iä) ^etauQ,

bae gange &d)iiftbmt{(i) fallen laffenb:

„(Sie, §err Pfarrer, tpie ipär'9, tpenn i mi fe|e

töf?"

„g^i^eiti, freili, fe|ef (Snc^ nnme,"

3tf) na^m einen (^tn% fe|fe mid^ baranf, bietpeil

ber ^od^npiirbige §err immer noc^ x>or mir ftanb tmb

t>erlegen bie ^änbe xieb,

„(Sie, $err Pfarrer, ipie tvixt'e, tvenn 3^r ^nd)

an fe^e tätet?"

©djlieglic^ (e^te aud^ er fic^ unb als ^ötfe es nur

biefer ^evemonie bes @e|en5 Beburft — bie Untev-

Haltung tpurbe IeBI)after. 3"^^!^ ^^^^^ ^^ ^^^^ ^^^
bas 2:;aufbnc^ auö feinem 2lrBeit0gimmer unb u?ir

Blätterten barin, (^eite um ^eite, manc^e0 3^^^!^=

gefjnt guruif, dJtit tpenig 2Cn0naf)men iDaren (Te bev

(S(^oEe treu geBIieBen, hei ipenigen nur jlanb ^inter

bem Dramen ber Germer!: „Xßeggereiff" ober „SXuö--

gelpanbert". X)a ftanb and) meines ®rogt?ater0 Jfamen

unb l^inter t^m geJ)n (Söf)ne unb gipei Xöd)tev, 2Ule

gefforBen, einer nur „au0gelpanbert" — mein 'XSatex»
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älm dxanbe bee ^U(i)e6 ein fc^ipcr^es ^reuj, batunfer

XaQ nnb ^vt bes Xobee,

0:3 tDÜrbe mand^em tpo^lfun, bev in ber Jrcmbe

bie ^eimat t>erga0 nnb f(f)rimmer not^ — i^rer

(pottete — einmal in0 (ä)lid)te Sorf ^n tpatlen, bem

feine ^ätet mtftammten vmb im SanfBncf)e na(^gü=

Bläffem.

3e^n ^n eine: „§eimaf" nnb „§eimatIieBe" tpnr--

bm i^m !cine leeren üangtofen ^orfe me^r fein,

3c^ Bldfferfe nnb X)erfoIgfe bie ©efc^if^fe eines

armen )Sauerngef(f)red)fe0, bie ba Begann nnb enbigfe

mit ben frotfenen 25^orfen „©eBoren — ©ejlorBen",

— bann unb bann. 2IBer i)x>i(d)en „©eBoren nnb

©eftorBen" fa^ id) im ©eijle bas gan^e SeBen meiner

^äfer, i^r ^arfes e^vlid)e6 Dringen; fpürfe id) in mir

tpa^tt>erben nnb gur jlarfen Jlamme anu>a^fen bie

SieBe gnr ^eimafli(f)en ©(^olle; n?arb es mir, aU

fprä(^en bie t)erf(f)nör!elfen ^ud){idben aus ben t>er»

gilBfen ©eifen: „25IeiB'!"

„©0—u, je|f gange mer gnm ©offesacEer," fagfe

ber Pfarrer.

!Der S^ofengröBer fcf>aufelfe gerabe ein frif(f)e0

©raB. Sangfam, benn er toar ein fe^r alfer DCRann,

flefferfe er aus ber ©ruBe ^erane nnb frof ^n uns,

„S)o f(^an/' erüärfe H)m ber Pfarrer, „beß i(ä)



ber ©o^n pom ^annesle ©aufer, n>eifif>f t>o bem,

IPO auög'ipanberf ifd) in b' (S(f)toei^ mu"

S)er ©reiß fd)aufe micf) 'von oben Bi0 unfen an,

gab mir bie §anb unb fing an, t)om ^afer ^u er*

§äf)[en,

233ie er i^n fannfe, ba er nod) ein Keiner ^uBe

ipar; tpie bas üeine ®uf fo t?iele ^inber ni(f)f er*

nähren !onnfe, tpie er mit ge^n So^ren fd)on Bei

einem 35auern ©änfe^irf tpurbe, unb bann gum Änec^f

*

lein at?ancierfe. ßr ergä^tfe, ipie er i^m, bem Sofen*

grdBer heid)tete, er tpotle „um'e QSerrec!en" ein S)o!*

tov tperben! 2ß3ie ber fleine ^ub Barfug unb liBer

ber @(f)ulfer an einem ©fecfen (eine gange ^aBfetig*

!eif tragenb, an einem fd)'6nen Sag in atter ^errgoffa*

JTU^e pon i^m 2ih(d^ieb genommen unb bann bapon

gebogen (ei, „in b' (S(f)lpeig nei". Xfae anbete tvn^te

id) t)on meinem ^afer (elh(t (Seine 2IrBeif als S^aus--

biener in einem S^ötei, bie gange (Be((i)id)te feines

S)arBen0 unb ßnfBe^rens, Bis er bas DTöfige erfparf

^atfe, um bas ©^mnafium Befuc^en gu fönnen; unb

lule^t ber (Erfolg, bie ^viid)te feines unperbroffenen

Dtingens — feines f(f)tpäBif(f)en ©tarrfinns.

„'^o, jo," enbefe ber SiofengräBer mif bem £oB*

lieb auf meinen ^afer, „(Seil ifc^ e feine OClTa g'tpefe,

ben ^äff' i gern Begrabe." Umarmen ^ätte id) biefen

alfen OCRann fönnen für bie(e (d)[id)ten 2S^orfe, für

biefes ^ödjfte £ob aus bem TOunbe eines Sofen*
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gröBers. 3d) brüte ii)m nur in flummem 'Danf bie

S^anb, in ben klugen fing ee dbet an tJerräferifd) gu

inäm,

3m 2Irmen^anß fei norf) bas ^ärbelc — bae

^ätte meinen Q^^afer aud) noc£) gefannf; fic ipürben

ftf)nell i^inüBerge^en unb fe^en, oh man (le (pved)en

tonne, bmn ab unb gu fei pe ein Big(f)en „einfälfig"»

(So gingen (le itvi{ä)en ben ©röBem ^inbnvd) pim

^inferen ^förf(f)en bes ®offe0aifer0, i^inuber gum

2Irmenf>an5. Itnferbeg ffanb ic^ allein inmiffen ber

©räBer unb üBer mir fpannfe ein looIIBetabener 2lpfeh

Baum feine !norrigen2ifte, 23ienenfummfenX)on25Iume

px ^lume auf ben f)aIB eingefallenen ©röBern, bie

t?on ^äglicf)en X)en!mälern noc^ nid)t »erun^iert iparen.

2llte gefc^miebete ^reuge nur, f)ie unb ba eine @anb=

fteinplatfe; auf ber ber D^ame (d)on ausgelöf(f)f ipar,

üBertPud^erf t>on (Sfeu. Unb tpie iä) baffonb auf bem

©offesader, ioo meine im frommen ©lauBen an eine

2Iuferftet)ung bee 5Ieif(f)e0 gefforBenen ^äfersüäfer

fi^Iummerfen, ba ipar mir, als grijfen ^änbe aus bcm

Soben ^erauö nadE) mir, um mid^, ber ber ^eimaf in

ber UXot untreu lr>erben ipollfe, mit allet ©etpalf an

bie (SdE)olIe pi gieE)en.

Seife, aBer einbringlirf) fCufterfe es mir pi: „;Du

Biff ein Äinb biefer ßrbe, ipie biefe, bie ba fcE>Iafen;

bn gef)örff ba ^inein, ipie bie !nprrigen 23^urgeln bes

Raumes, unfer bem bn ftef)ft. — Seine ^äter tparen

iSautev, DJTein 3:ni>ien 17
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freu. — @ct auä) bn tsl — (Bei)' nid)t — BleiB!" 3a

felBff meines Katers ©fimme l)ötte id) tviebet, jene

längft üerffummte, raul^e nnb bod) fo lieBe, gu §er^en

gef)enbe ©fimme: — „33ub HeiB! — 25uB BteiBl"

2l[0 ber Pfarrer mif bem Xotena^vahev tPteberfam,

um mid) ^u f)oIen, tt?ar ber l^eilige (Snff(f)Iug f(^on

gefagf. — „3c^ bleib' — um'0 ^errecfen!"

(Sin uratfes 233eij6tein ffanb X>ot mit, bae ^ärBele.

2In ihtet (Seite bie @(f)tpefter ÖBerin bes 2Ifr)l0. Sa
^ub ber SofengröBer an, lauf, faff fd)reienb, benn bas

;SärBete i)örfe nicE)f me^r gut.

„"Du ^ärBele, tvei(d)t no, ber ©aufer, ber^anneöte,

ber ipo in b' @(f)tpei^ nei gangen — ifcE) unb So!fer

"roorben — i(d), — fff)au, bes if(f) fei ^ueBIe; ber i(d)

je|f ^rofeffer in —" unb ipieberum f)örfe id) baß

f(j^meic^eIE)affe: „^eifif)f, tpo b' sprenge f)er!omme!"

Sa6 SärBele ^og bie drille, burd^ bie niä)tß ^n

fel)en tpar, fo f(f)mu|ig toar \ie, etwas tiefet, gutffe

mic^ bann mif feinen {d));vad)en, ipäfferigen 2Iugen

an unb fagfe, — ja, tvas es fagfe, bas ging mir ins

innerffe §er^ tpie ein lieBer DCTtuffergrug in ber ipieber=

gefunbenen §eimaf: (59 fagfe: „&d)an — f(f)au,

^annesle, i f)äff' bi ipei^ (Soff nimmer fennf !"
.

^en ipunberf0, bag id) bie alte gufe 'iytau frifd^ipeg

um^alffe unb fränenben 3Xuge0 aBftigfe?!

(Sie ^affe mid^ für ben eignen QSafer gef)alfen!
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©oIcf)e S^eimte^t iDÜnfd)' iä) (Sucf) allen, bie ^^v

niä)t me^r tpigf, ipas „§eimat" ift unb „Sieb' unb

^vm'" inx TOuffererbe!

ÖJtein näc^ffer ^e(ud) galf bem ©c£)uItE)eigen, bem

id) mid) a[0 2Ö5ieber^eimge!ef)rfert?orffelIfe. 2Im2IBenb

lub ber ©emeinberaf micf) gum DTad)teffen ein. iDoif)

ging es eftpas ffeif ^u, benn id) tvat eigenflirf) nod>

ein „Jrember". [Rac^ einigen ©läfern 25$eine9 oBer

tDnrbe bie ©fimmnng geE)oBener, bie 3uttÖ^i^ S^=

f^rä(f)iger, fo ba0 ber ©emeinbepräfibenf plö^lid) ans;

©las fcf)Iug unb (id) gu einem ^oaff auf ben „I)eim=

gefe^rten DQftifBürger" er^oB.

3«^ ^öBe in meinem £eBen mand^ großen unb ge=

iDanbfen ^lebner gehört, oBer feine Diebe ^at mir je

fo gefallen, ipie bie bee Bieberen ®emeinbet>orfte^er5

t>on dl.

225ie eine 2^aMofigfeif fäme es mir t>ot, ipenn id)

bas (Ban^e toiebergäBe. Sag id) ahet ben evfien ©a^
feiner 2InfpradE)e u?ieberf)ore, ipirb er mir t)ergeiE)en

er fagfe nämlid), (id) gum ungeüBfen ©cE)riffbeuff(f>

glpingenb

:

„§err ^rofeffer, ©ie (Inb ein Sid^fffra^ in ber

©cfd^id^fe unferer (Bemeinbe!"

25^orauf id): „3o, tparum benn, §err ^orftef)er?"

Dann er, in freul)ergigem ©d^tPöBifd): „3o tpiffef

3f>r, §err ^rofeffer, feif ber 5lrieg üorBei ifd), (Inb

f(f)o t)ile tpieber l^eimfomme, aBer jeber ^at eBBee l^aBe

17"
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tpotte; (Sie (inb ber erfd^f, too nij: tt>itt, fonbern no

cBbes Bringt"

Sa0 ipar bie §eim!e{)r in bae Sanb meines Hafers.

Sen 2S^orfen bee alfen ©abI)U0, foipie meiner eigenen

ÜBergeugung unb meirter £ieBe ^um gei(Iigen DQftuffer^

lanb 3nbien tut ee feinen 2lBBrü(^, benn toie nnfere

©eelen t)on geipiffen, nocE) ni(f)f ergrnnbefen, ge=

^eimniöüollen ®efe|en geleitef loerben, eBenfo finb ipir

auä) Biotogifc^en ®efe|en nnfertüorfen. X)aß, ipa0 mid)

an bie beut(d)e §eimaf fnnpft, ifi ein (SrBe, baß id)

von meinen Käfern em:pfangen ^aBe. 1)a6, tvae mid)

fagen lägf: „3cE) Bin §inbu", ift mein unueränber*

Ii(f)e0 '^d), in biefem Safein bnri^ irgenbeinen, mir

nod) nid)t Befannfen ^armoprogeg ge^tpnngen, ber

Jorm nac^ baß SeBen eines S'nropäers gu fügten,

Xfk(eß ift feine Disharmonie — im 2id)te beß S^in--

bnißmuß 'bettad)tet loollftänbig erflörlid^. ;Der DCRenfd^

fann eine geiftige unb eine p^p)1ftf)e §eimaf Be(I|en

unb in haben fann eß i^n mit gleid)er ©etpalf f>in»

^ie^en.

ßnbe
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